


/¢
L\
.Q

x

.

,
1

L
.

»
x

.

V
n

‘
„

u

7

.

_

.

*

.1
j

V

p

.

.
x

p,,
.
r

a
.

,.
,

.

my;

'

wk.

-l

x
.
I

1
A
.

1
..
.

.

O

.M
S
-x
x
x
.:

M.

.

„.
.v

,

.
“AJ
.

..
..

.*

.

x.,

.Ü

*

.n
V
-k
t-
.

'X

V

.
~
\'

I
I.
..

I

.v

.

v.

.-

..

.

.,

,

.

.\

.

4 „
.

.
.

w

.q

V

..

‘

\
v

..
*

a.

x
a,

_

7

_..

.

.

x
.
y
t7

,

,.

.

v

.
.

|
4

A

_

I

p

I

a

c

.

.

u

1
.
I!
..

.

O
n

.
.7
..
..

s
4
‘

..
.„
,

,

4
a
n

B
D
S
M

-,
:q
-

'.
.
I

_ LIBRARY















j: ».
9**

pfeis cles an en .br an s 13 Mark. .

*WIYÜ 1903
g
.7
J g s

Preis 1 Mark

Illustrierte Oktav-Zefte
Deutsche 7erlag5-71nstalt p

!- Ztuttgart uncl Leipzig

Jahrgang 1903



Inlxalt des [erlxl'ten Heftes
Y e L l:
Sette Seite

.File die Krane. Roman don Richard Voß . . . 1 Fleijcbteuerung und voltseknäbtuna. Von Gel).
Kleinafiend Blüte Und Fall. Von 'paul Rohrbach Sanitätßrat br, Konrad Kilfter (Berlin) . . 60
Mit nenn Abbildungen . . . . . . 24

'
Tanzdygiene. Von Theo Seelnianu . 62

pelzweet. Von Tb. Haller . 30 Ein Tag im alten Rom. Ein Jahxvuiiden*n.*Cvc*.
Im Wellkkljuknt. Nodellette von M. non Efenfteen 32 Von G. Hoff . . . . . . . - . . 65
winter-keiten. Von Eduard Engel . . 37 f Die lledekeefte des Zeuttgaetee Luftbaujes. Vun EM.
Ausblick. Gedicht von Tl). Aetniliu? . . . 39 Mit drei Abbildunaen . . . . . . . . 71
Zur* *Hygiene desSindejZen-z. Eine „brennende“Tagee- ; Ozean-Telephonie. Mit zwei Abbildungen . . . 74
frage, Von Schiller-Tietz . . . . . 40 Uombcne. Gedicht don Richard Zoozmann . , 76

Zturnn in dee floedjee. Mit Abbildung . . . . 41 f wenn die Brüder nicht wären! Skizze von Jan
Ozonwailer-weete. Van Otto Jentfch Mit fltnf

' Gerdeß . . . . . , . . . . . 77
Abbildungen . . . . . . . . . . . 42 Die neuelten tnetbeden der Müllabfuhr und -vee

Ztejbsl der feidpage. NeujalftZ-Hnlnoreßle von Ted wendung in den Geoßfi'a'dten, Bon Franz
von Turn. . . . . . . . . . . 46 Wendt. Mit fünf Abbildungen . . . 84

Die wiivtlglte militäeiiche Frage dee Gegenwart. Litteratur* . . . . . . , . , . . 87
Von Generalleutnant z. D von Reichenau. Mit ?kunft . . . . . . . . . . . . . 92
drei Abbildungen . . . . , . . , , 4J

l
?tue aller- welt . . . . , . . . , . . 93

Lobndienee Reini-nice, Skizze von G banBeaulieu 51 f :Für müßige Ztunden . . , , c , . . . 101
Ob noch wie einftt Gedicht von Aug, H Vlinle . 52 l Mach 102
Ciekusbildee, Van V, v. S. Mit zwölf Abbildungen ; dandtwrinendeuetenung . '. i *, : : i : 103
nach Zeichnungen von W. Gaufe . . . . . 53 Spielmappe * - - - - - - - - - -

Einloßattbifdere
d. Cucuel: Zleigjeßen in dee Zylvejteenacht (Titelbild). Felix Hallenberg: winter!, zwifHen S 32 u, 33,
. V. Ruben?: Die Anbetung dee heiligen drei Könige f Ernft Zimmermann: verjpielt, zivifehenS. 64 u, 65.
(zum 6 Januar). vor Z. 17.

E
V

?Bilder im Yext:
Seite Selle

HerniannKucb:pfändeejpiel , . c . . .8.9 Willy Stöwer: Das venezdlanjfche Gelehwader-
8. . , . . . . , . 88. 9

deutsche 0erlag8-Fln8tatt in stuttgart. --

Soeben wurde außgegebendie

Yubiläums-Yluogabe zur 1000. Zufführung von „Jui-Heidelberg“
(las |7, biz bis 2|. Unmut von
" " Creäblun

Karl Xenuueuefl k Malbun. meyer-Edwin.
Reich illuftriert von Adolf Wald.

*
_
*N
,"

Gebeftet „Fl 3.-/ elegant gebunden W. 4.-
' *

Urform von
„Ult-[Zetäelberg“.

So lebhaft da? Safaufpiel don der Bühne herab s.
auf den Theaterbefucher wirttt fo fehr macht auf ,
den Lefer diefe
ethtge Eteählungstdtm

W
90'] „Fllt-öetclelbetg“ _ x

den tieferen Eindruck, denn Meyer-FörfterZ fibriftftelle
riicbe Eigenart - denlfebeInnigkeit, eine gewiffe ver
baltene Glut und darnelf-neZurückhaltung de? Gefühl?
auZdruckZ - tritt naturgemäß hier viel ergreifender
hervor, als die? bei demauf Bühnenwirkung berechneten
Schaufpieltexte möglich ift.

Von Will) Meyer-Förfter find ferner in unferln
Verlage erfchienen:
** Roman, 4.xtufl'age. Gebeftetatt.3.-Iuaerszen* elegant gebunden„M 4.-

GRoman. 6. Yuftage. eheftetbejaenZtamm* „M 3.-, elegant geb. ..etc4.

oerb
Sportrotnan. 3, Null-[ge. Geheftet7M 8,

l7
*

elegant gebunden „en 4
.

die 70"" um (lle LfM.
*
- l1

Andere-1:::
gebmwen "M 4 _ -* - *'* .»

*

.,1(arll'7ejneiclf"_
Durch alle Buchbandlungen tu belieben. und emporgehoben.



lI. Band

lll
l\
l0
\

.

it
,

:1
‘3
'

x
..

If____

:,.
z

“5
..
.;

=._
=~ _M. a;t 4i



K
R
W

j
4

x
Ä



ZnhaftS-Yerzeicßnis
ll. Band. 1903. Heft 6-9

Die mii einem ' bezeichneten Artikel iind illuftriert

Romane, Zion-nen nnd Erzählungen

Vettelfätter. Von Lotte Gubalke 284.
Freier. ein. Humoreske oon Friedrich
Euftao Triefch 260.
Fiir die Krone.
Voß (Fortf.) 1. 105, 209. 814.
Handel. ein. Nov. voana Bon-Ed 852.
Heiligen vom Berge. die. Nooellette
von M. Widmann 164.
Kadi. der. Muslimanifche Gefchichten
von M. Sandor 271.

SkizzeLohndiener Sehmutzler.
G. o. Beaulieu 51.
leequjeocatin pace! Von (Hg. Freiherr
o. Ompteda 154.
Notkehlchen. das. Nooellette von
S. Varinkai) 177.
Simulant. der. Militärhumoreske von
Roda Roda 872.
Steinkirche. die. Eine Harzfage. Von
Th. Straß-:r 365.
Snivs. der Leibpage. Neujahrshurno
reske oon Teo von Tom 46.
Traumflöle. die. Humoreske. VonTeo
von Torn *141.
Wenn die Bruder nicht wären! Skizze
von Jan Gerdes 77.
Wetterfturm. im. Novellette von M. oon
Ekenfteen 32.

Buff-iin und kill-ine (Artikel
Erforfchnng der Luft durchDrachen und
Ballons. Von F. Mewius *290.
Fleifchteuerung und Volksernährung.
Von l)r. Konr. Küfier 80.
Föhnwinde. Von Th. Seelmann 393.
Fürfienehen. Von L. Fuld 182.
Geheimnisvolle Tiere. Von W. Völfche
18*?
Geifiige Anfteifung. Von Theo Seel
niann 254. -
Hygiene des Einheizens. zur. Eine
„brennende“Tagesfrage. Von Schiller
Tieß 40.
Mats. Erde und Sonne. Von K. 401.
Ozonwafferwerke. Von OttoJentfi-h *42,
Velzwerf. Von Tb, Haller 30.
Schutz des Privatlebens. Von Ludwig
Fuld 146.
Sollen wir uns das Fleifch mit Chemi
kalien oerfeßen laffen? 292.
Tanzhngiene. Von Theo Seelmann 62.
Welteroorherfage. die. Von l)r. W. J.
van Bebber 186.
Winterreifen. Von Eduard Engel 37.

,Kultur und Willenlainft. Sitten nnd

Gebräuche
Alle und neueZeit in den Alpen (Befi
fchlitten und Eifenbahn) *411.
Bleigießen in der Snloefternacht. Zeich
nung oon Ed.Eueuel, Kunftbeilage
nor S. 1.
Cirfusbilder. Von V. v. S. *53.
Kleinafiens Blüte und Fall. Von
Rohrbach *24.

J ' i'Koqu von Ruharv , Waldviertler Lfiern. Von Hans Kerfch

- Kopivedeäun'a der Fran. die.

von f

ÜN.
Von

L. Schulze-Brück *171.
Mädchenghmnafien undGoinnafialkurfe.
Von Frau J. Kettler 349.
Tag im alten Nom. ein. Ein Jahr
hundert n. Cbr. Von G. Hoff 65.

baum 359.

Biographien und Tlmraliierillinen

Porträts

Abdul Aziz. Sultan *157.
Beinen. Gefandter *199.
Caftro. Bräfident *181.
o. Crailsheim. Graf *303.
. v.Telbrü>. Rad.. Staatsminifier-l- *305.
Delitzfih. Fr.. Prof, *298.
Deucher. Ad.. Bundespräfident *99.
v. Den-ih. F.. Minjfter *93.
Erhard. Emile (E, o. Warburg) *409.
o. Esmarch. Geh. Rat *94.
o. Feilißfcb. Minifter *93,
iicher. Emil. Prof. *94.
eoekot.Minifter *93.

l Giron. Andre. Sprachlehrer *200.
Hentig. O.. Minifter *93.
o. Hiniiber.“ Minifter *93.
o. Homberg. Volko. Graf *204.
v. _olleben. Th.. Botfchafter '204.
o. iilfen. Geor *204.
Klopftoek und er Sport. Von Leo
Langer *287.
o. Kopf. Jof.. Vrof. -l- *308.
o. Koferitz. K.. Minifter *93.
Manzel. Lud Prof. *300.
o. Meding.2l.. e

v. Mentzingen. Eefandter *158.
o. Menzel. A.. im Ornat des Schwarzen
Adlerordens *208.
Miltner. Ferd.. Minifter *96,

» Mommfen. Th.. Vrof, *94.
Nicolfon. A.. Gefandter *158.
Nokk. W.. Minifter + *308.
o. Pitti-eich. öfter-r.Kriegsminifier *198.
v, Vodewils. Cl.. Minifter *405.
ollak. Anlal *346.
Eooil. Gefandter *158.
Riikmers. Beier -f
- *99.
Specko.

Sternburg.U?..
Botfehafter

* 199.
v. Starck. Fr. W.. linifter *93.
Bir-ig. Jozfef *346.
o.Waldo1v. Oberpräfident *408.
o.Warburg. Emilie (Emile Erhard)

* 409.
v. Wehner. A.. Minifter *405.
Wilms. E.. Overbiirgermeifter *408.
o. Ziller. N.. Minifter *93.

In. hohen Jireilen
Adelgunde. Herzogin oon Modena *410.
Berliner Hofwinter 1903. Von G, von
Wilkau *396.

Elifabeth.
Erzherzogin von Oefierreich +

'-307

Ernfi.
Eroßherzog von Sachfen-Weimar

9

Paul [ Friedrich Augufi. Kronprinz von Suchfen. 198.

MLK???

Georg. Prinz von Sachlen *100.
Karoline. Brinzeffin von Neuß ä

.

L. *98.
Leopold Ferdinand. Erzherzog v. Oefier
reich *200.
Luife. Kronprinzeffin von Sachfen *198.

(bewirkte und Zeitereignifle. Leite
Affuan und die Eröffnung des Nil
flauioerks. Von Max Rabes *190.
Aufftand in Marokko '156.
Ausgrabungen auf dein Forum Ro
manum: Das .Nomulusgrab" *410.
Ausgrabungen in Pompeji: Verieus
Statue und Aphrodite-Relief *411.
Berliner Hofwinter 1903. Von G. von
Wilkau *396.
Chiemfee. der. in Eilesbanden *409.
Huffitenfeft irn Berl. Künftlerhaufe *300.
Sardinenfang in der Bretagne 279.
Tag im allen Noni. ein. Ein Jahr
hundert n. Chr. Von G. Hoff 65.

Rotor
Erforfchung der Luft durch Dramen und
Ballons. Von F. Meioiu-Z *290.
Föhnwinde. Von Theo Seelniann 898.
Frühlingslüfterl. Von ThSeelmann 344.
Fütterung der Alftcrmöwen in Harn
burg * 378.
Geheimnisvolle Tiere. Von W. Völfche
188.
Hinrmelobeobachiungen auf der Trep
lower Sternwarte *94.l

Mars. Erde und Sonne. Von K. 401.

gierungspräfident *93, ,

Unterirdifehes Felfengebirge bei Ham
burg *801.
Wettervorherfage. Von l)r. W. J. van
Bebber 186.
Winterblumen- und Frurhttreiberei in
der Reichshauptftadt. Von Max Hes
dörffer *133.

Länder- und Uölkernunde. Lindt-bilder
Arles. Von l)r. Jof. Turin *247.
Affuan mit Nilftauwerk, Von Max
Rades '190.
Bretagne. Typen aus der *279.
Chiemfee. der. in Eifesbanden *409.
ez in Marokko *157.
leinafiens Blüte und Fall. Von Vaul
Rohrbach *24.
Kopenhagen. der Gammelftrand (Fifa.
markt) *820. 321.
Vbchlarn und

dasdeplante
Nibelungen

denkmal. Von i .M, Kolloden *266.
Sinai. im. Von Karl Herold *379.

- Venezuela. Bilder aus *179.

Knoll
Baulnni't

Aries. Von l)i. Joi. Durm *247.
Nationalmufeum in Miinchen.“das *259.*

Städtifches Mufeum in Elberfeld *06.'

Ueberrefte des Stuttgarter Lufthaufes.
die. Von E. M. *71.

Weißer
Saal im Kgl. Schloß zu Berlin

202
Wenzelkapelle bei Oberlahnfiein *407.



l7.
Bildnertunlt

Anlirodite.
Marmor-relief aus Pompeji

411
Verlinerthor-Brunnen in Stettin. Von
R. Felderboff *304,

Faun mit Gänfen. Von Stefan Schwartz.
Kunftbeila e vor S. 121.
Großer Kur?ürft als Kurprinz. Von
Gerhard Janenfeb *300.
Gute Hirt. der. Von N.Marf>3all *201.

i

Hoffnung. die. Marmorftatue von Aug.
Sommer, Kunftveilage oor S. 377.
Marmorbank im Verl. Tiergarten *408.
Marmorkamin. Von G. Chiattone *97. ,

Nibelungendenkmal, das in Vöehlarn
'

geplante. Von A.M.Kolloden 266.
Vapft-Medaille. Von R.Marfcball *201.

'

c.lIet-:t'eus-Statueaus Pompeji *411.

Prinzregenten-Denkmal in Augsburg
405
Relief für Hans Bartfch von Sigsfeld.
Von Hans Weddo o. Glümer *308.
Studienkopf. Von Ludwig O)tanzel_*303. ,

Malerei

Alte Meifter
Anbetung der v

l. drei:: Könige. Von
V. V. Rubens. .Kunftbeilagevor S.17.
Die Wiederberftellung zweier Münchener
Dürer-Bilder *302.
Ein wiederaufgefundenes Gemälde von
Tizian (Jfabella von Efte) *303.

Zwei Vortritt-Z von Thomas Gaius
vorougb in der Stuttgarter Staats.

'

gemäldegalerie. Von Vrof. K. Lange
'273.

Neue Gemälde

Anbetung der Hirten - Mariä Ver
kündigung - Beweinung Chrifti.
Tr ptickton von Ed. Gelli. Kunft
bei age vor S. 329.
Da kommen fie! Von Stefano Novo.
Kunftbeilage vor S. 209.
Diskuswerfen. Von Emilio Vafarri.
Kunftbeilage vor S. 185. -

Drahtlofe Telegrapbie. Von Th. Klee

haas 112. 113.
Erinnerung an einen parlatnentarifthen
Friiltfctioppen beim Fürften Bismarck.
Von Ernft Henfeler 337.

Frage. eine. Von J, Hamza. Kunft
betlage vor S. 344.
Gammelftrand (Fiicbmarkt) in Kopen
hagen. Von C.H.Kue>)ler 320. 321.
Vfänderfpiel. Von Hermann Kock; 8

.

9.
Veripielt. Von Ernft Zimmermann.
Kunftbeilage vor S. 65.
Weidende Pferde in den Steppen der

*

Ukraine. Von Z
. Ajdukiewiez. Kunft

beilage vor S. 241.
Winterabend. Bon A,

Zeichnungen

Bleigießen in der Snloet'ternacbt. Von
Ed. Cucuel. Kunftbeilage vor S. 1

.

Cirfu-Zbilder. Bon W. Gaufe 53,959.

Elefanten im englifäten Kriegsdienft.
Von Ernft Zimmer 366/371.

Yutiatts-Yerzeictiniz

] Hoc-lifeetorpedoboot-Tioifion. Von Wiflr)
Stöwer. Kunftbeilage vor S.153.'

Jongleufe zu Vier-de. Von W. (Haufe57.

Luftbaus in Stuttgart, Von Tb.Volz
70. 72. 73.
Möwenfittterung ani Jungfernftieg in ,

Hamburg. Von C. Art-tens 353.
„Mohetes“, öfterr.-ungar. Vanzerkreuzer.
Von Alex Kircher 264. 265.
Nationalmufeum. im neuen.zuMünchen.
Von M. Barascudts 232. 233,
Nilftauwerk beiAffuan. Von Max Rades
190/195.
Rekrutenbilder (..T ie Traumflöte“). Von
Gg.Kocb 141/146.
Sturm in derNordf ee.Von W.Stöwer 36.

Venezolanifcbe Flotte, die. Von Willy
Stöwer 88. 89.

Z Winterfonntag im großen Garten zu
Dresden.
128. 129.

Von O. Meyer: Wegner

WinteriibuWen
der deutfchenKavallerie

'

Von Ad. ald 225.

Winter. Radierung von Felix Hollen
berg. Kunftbeilage vor S. 33.

FarbigeReprodultionen

Alpenoeilcben. Rack) dem Aquarell von »

Katharina Klein.
S, 313.

Kunftbeilage vor

Farin mit Gönfen. Bronzegruppe von

Z

Stefan Schwartz. Kunftbeilage vor

*

S. 121.
Maskenball. auf dem. Naeh dem Ge
mälde von L.Scbmuizler. Kunftbeilage
vor S. 105.
Netter in der Not. der. Nackt demGe
mälde von A. Weczerziek. Kunft
beilage vor S. 289.

.Kunttgewerbltches

Bürgeler Kunfttöpfereien. Von Elfe
Franken *255.

Holztcbnitzerei des Berner Oberlandes.
Von F. Bichfel *362.
Schmuckder Erzberzogin Maria Jofepva
*406.

Technik, Indutlrie, Handel und Yet-liebt

Alte und neue . eit in den Alpen (Voft
fclzlitten und ifenvahn) *411.
Drahtfperre gegen

SGmngel
an der

italienifcb-fmweizerifcven renze*406.

Elektrifclte Beleuchtung der Eifenbavn
ziige. Von Otto

Jet-1th
*148.

Funkentelegrapbie in der lrmee.
Otto Jentfct) *294.
Müll-Abfuhr und -Verwendung in den
Großftädten. Von Franz Vendt *84.

Z OzeanxTelepbonie.Von
Otto Jentfcl) *74.

Fink 216. 217.

-

Wißbegierig. Von Wilb.Schade 160.161. )

Ozonwafferwerke. Von Otto Jentfck) *42.
Sctinelltelegranl) von Vollaf und Virag.

'

Von Otto Jenth *346.

Militär und Marine
„Braunfebweig“. Stapellauf *199.
,.Burentaktik“.zur.VonH.Frobenius268.
Elefanten im englifcben Kriegsdienft.
Von Karl Tanera *366.

Von ;

Funkentelegrapbie in der Armee. Von
Otto Jentteb *294.
Marofkanifcbe Truppen *158. 159,

Militärifcbe Frage der Gegenwart. die
wichtigfte (Rovrrücklaufgefebittz). Von
Gern-Leutnant z. D. b. Reichenau *48.

„Wort-Lies“.
öfterr.-ungar. Panzerkreuzer

27 .

Väpftliebe Nobelgardiften *198.
Rekrutenbilder zu der Huntoreske ..Die
Traumflöte“ *141.
Sturm in der Nordfee *41.
Torpedovoote in der Lftfee *147.
tlebungen der Gotthardtruppen mit
Scimeefehuben*293.
Venezolanifctie Flotte, die *87.
Benezolanifctie Truppen *180. 182.
„Wettin". Probefahrt des Banzers *100,
Winteriibungen der deutiitzenKaoaflerie:
Fortfehleppen eines Gefeliüßes *246.

Sport. Jagd und Bücherei. Mode
Klopftock und der Sport. Von Leo
Langer *287.
Meifter Reineke. Jagdplauderei. Von

Fritz Skowronnek 138.
Sardinenfang an derKüfte der Bretagne.
Von C. Muller *279.
Winterdergntigen in Montreal *98. 99.

Berliner Hofwinter Von G.
v. Wilkau *396.
Kopfbedeckung der Frau. die, Von
L. Schulze-Brück *171.

1903.

» Reformtleiderfeft im Berliner Künftler
haute *95.

Partie
Ausblick. Von Tl). Aemilius 39.
Bismarck und Wrangel. Von Cloiilde
o. Sclnvarzkoppen 361.
Drachenkampf, ein. Von Tb. Aemilius
140.
Drei Lieder. Von A. Befiell 392,
Lebensbeeber. der. Von Elimar von
Monfterberg-Münckenan 185.

» Mein Treij'cibriger. Von Bau( Lang 170.
Mein Lied. Von Aug, H. Blinke 253.
Notabene. Von Niet). Zoozniann 76.
Ob nochwie einft? Von 2(.H.Vlinke 52.
Oftern. Von Tb. Aemilius 313.
Souvenir. Von Fr.Ritter o.Le Fort 263.
Steinkircbe. die. Harzfage. Von Tb.
Straßer 365.

Ina aller Welt
93. 198. 300. 405.

Litteratur (Belprettiungen)

87. 92. 196. 298. 403.

'Haulenun-Beurteilung
103.207. 310. 414.

Walt)
102. 206. 310. 414.

Fiir müßige Runden
101. 206. 309. 413.

Briefmappe

103. 208, 311. 415.





Yloigief'zen in der Ytfloefiernacvt
Nach einer Zelclmungnon Ed. Cncnel



für clie kirone
ltoman von

'Urban' U088
(Fortiehnng)

Graf Gebhardt und ic
h

faßen in der Laube.

In langen Gewinden hing der wilde Wein
herab und durch den Eingang leuchtete das Bild
der Alpen in nnfre oon Sonnenlichtern durch
funkelte grüne Dämmerung.
Da der Graf jetzt mein Freund war* fo fagte

ich's ihm: „Ich bitte Sie. fuchen Sie Loisls
Mutter allein auf. und wenn mit Geld geholfen
werden kann, fo helfen Sie. Ich bin heute nicht
im ftande, ein Stück Menfchenelend zu fehen„ fo

dienlich es mir gewiß fein würde."

Er fah mich fchweigend an. als oerftände er
mich nicht. Da mußte ic

h

ihm denn das Ve
fenntnis meiner Schande machen:
„Nun ja, ich horchte. Sie werden mich fortan

gewiß verachten; aber Sie müffen es wiffen. Als

ic
h in diefer Laube meinen Namen nennen hörte.

blieb ic
h

ftehen. So fehr ic
h

mich fchämte. blieb

ic
h und hörte. Ich hörte daß ic
h

Ihnen lieb
fei. daß Sie mich für einen guten Menfchen
halten, aber befürchten, ic

h wiirde mich über kurz
oder* lang auch als einer oon unfrer Gattung er

weifen. Ich frage Sie jetzt nicht„ weshalb Sie
das von mir glauben. und welche Bewandtnis

e
s

mit uns allen hat. Ich weiß. Sie dürfen mir
darüber nicht Rede ftehen. Ich wäre ein fchlechter
Freund wollte ic

h

verfuchem Sie etwas thun zu
laffen„ was gegen Ihre Pflicht oerftößt. Müffen
Sie mich wegen meines Horchens nicht zu fehr
mißachten. bin ic

h

Ihnen immer noch lieb, fo

werden Sie mir gewiß helfen. die gute Meinung
des Fräulein Fritz zu erfüllen. Bitte helfen Sie
mir! Ich bedarf der Hilfe. bedarf des Freundes

jo iehr!“
Ich fprach abgewandten Gefichts mit erftickter

Stimme. Was für ein Tag war das heute! Als

ic
h

mich nach einer Weile
- der Graf fagte kein

Wort u wieder umwandte„ begegnete ic
h dem

ernften. teilnahmsoollen Blicke des Mannes. der
mein Freund fein wollte. Aus feinen Augen
iprach dasfelbe tiefe Mitleid- das in der Stimme
oon Fräulein Fritz lag, als fi

e

mich den „armen"

Brinzen nannte. Warum fühlen alley die mich
lieben„ Mitleid mit mir?

Ich hatte fchweigen. hatte nicht fragen wollen.

Blößlich fprang ic
h

auf und rief leidenfchaftlich:
„Was ift mit meinem Vater? . . . Antworten

Sie mir! Ich bitte Sie„ antworten Sie mir!“
Und er antwortete: „Der König if
t krank.“

„Und mein Bruder ?“
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„Der Kronprinz ift krank, Er felbft hält fich
wenigftens dafür."
„Er hält fich für gemütsleidend ?“
„Ich kann es nicht nennen.“
„Sie haben recht. Verzeihen Sie mir. Ich

wollte gar nicht fragen. ., Aber ich. ich! Ich
bin ja doch gefund. Sehen Sie mich an, wie
gefund ic

h bin! Alfo brauche ic
h

Ihnen nicht leid .
zu thun. Und ich. ic

h bleibe gefund . . . Mein
armer Vater. mein ärmfter Bruder!“
Ich barg mein Geficht in den Händen und

fchluchzte. Da legte fich leife eine Hand auf meine
Schulter, eine Freundeshand,

X*

Gebhardt ging Fräulein Fritz entgegen und
wußte fi

e aufzuhalten. Inzwifchen beruhigte ic
h

mich. Dann faßen wir drei in der Laube a
leider nur wir drei! Ich hätte Gebhardt um

arxgeg

mögen. als er fragte: „Ihre Nichte kommt

n
i

t*.-“

„Das Kind hat im Garten zu thun."
„Sie if

t

reizend.“
„Gut und unfchuldig if

t

fie.“
„Sagten Sie nichh Ihre Nichte hätte außer

Ihnen keine Familie?"
'

„Keinen Menfchen auf der Welt.“
Ich rief aus: „Die Arme!"
Das oerwaifte Kind that mir in diefem Augen

blick unausfprechlich leid. Zugleich freute ich mich
jedoch„ daß auch Indika ein armes einfames
Menfchenkind war. Mir fchien. als fe
i

fi
e da

durch weniger abgrundtief von mir getrennt.
Warum überhaupt getrennt? Weil fi

e eine arme

Waife ift und ic
h ein armer Königsfohn bin.

Gebhardt erkundigte fich weiter nach ihr:
„Sind die Eltern fchon lange tot?“
„Die Mutter ftarb bei des Mädchens Geburt;

der VaterF der nur durch das Kind und für das
Kind lebte„ erft oor einem Iahre."
„Sagten Sie nicht. das kleine Fräulein käme

geradeswegs aus einer Klofterfchule?"
„Von ihrem fechften Jahre an befand fich

Indika in einem Stifte der Urfulinerinnen
zu . . .

“

Sie nannte den Namen der Stadt„ eines
kleinem weltentlegenen Ortes am Fuße der Alpen.

Ich rief: „Der Vater überließ fein einziges Kind,

durch das und für das er lebte„ fremden Menf chen? i“

„Es ward meinem Schwager fchwer genug.“
„Warum that der Mann es dann

1
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„Seines Kindes willen. dem er keine Stief
mutter geben wollte.“

„Aber er fah feine kleine Judika doch oft?“
„Jedes Jahr einmal für wenige Stunden.
Als fie diefes Jahr das Klofter verließ. konnte
fie in der Heimat nur noch Gräber begrüßen.“
Ich wiederholte: „Die Arme!" Und fügte

nach einer Weile hinzu: „Gott fei Dank. daß
fie jetzt bei Ihnen geborgen ift. Denn bei Ihnen
kann ihr nichts gefchehen; bei Ihnen fühlt fich
der Menfch ficher vor Sturm und Leid. Mir
ift. als müßte vor Ihrer heiteren Lebenskraft
das Böfe flüchten. als müßten um Sie nur
gute und lichte Geifter ihr himmlifches Wefen
treiben. Diefe haben ja auch das blaffe Mädchen.
das von Gräbern her zu Ihnen kam. das Lachen
gelehrt."
So hatte ic

h

noch nie zu einem Menfchen ge
fprochen. Wie hätte ic

h das auch follen? Zum
erften Male in meinem Leben empfand ic

h das

Befreiende und Grlöfende des Wortes, Mir
war's. als könnte ic

h

nach meinem
- gewiß recht

kindifchen
- Sprechen leichter atmen. Ich fühlte

Gebhardts erftaunten Blick auf mich gerichtet.
aber ich dachte: .Wundere dich nur. Es ge
fchehen eben Wunder.“ Und das gute Fräulein
Fritz hatte ein Lächeln. das wie Sonnenfchein in

mein Herz drang, Sie fah den Grafen an. als
wollte fi

e fagen: „Habe ic
h

nicht recht?“ Er
,machte jedoch ein ernftes. gedankenoolles. faft
fchwermütiges Geficht. wie ic

h es an ihm noch
niemals wahrgenommen hatte.
Dann kam Loisl und erkundigte fich. wie es

mit dem Befuche bei feiner Mutter ftünde. Bis
zur Eggeralm. jener Alphütte. wo feine Mutter
den Sommer iiber wohnte. wäre es noch eine

halbe Stunde Weges. und wir dürften nicht zu
fpät aufbrechen. wir kämen fo wie fo erft in tiefer
Dunkelheit auf die Seealp zurück. Es wäre beffer.
den Weitergang ganz aufzugeben.

*

Auch der Graf fchien diefer Anficht zu fein;
doch ic

h bat ihn: ..Gehen Sie mit Loisl zu feiner
Mutter. die ic

h

fchön grüßen und der ic
h

fagen

laffe: ein andres Mal käme ic
h

felbft.“
Gebhardt ftand auf. .zauderte. fah mich an.

Da bat ich ihn mit den Augen: .Ich bitte dich.
geh. und laß mich bleiben. laß mich glücklich fein.
ein einziges Mal glücklich! Diefer Tag kommt ja

doch niemals wieder!*
Da ging er.
Etwas oerweilte ic

h

noch in der Laube und

verfuchte zu plaudern. Dann fagte ic
h mit mög

lichfter Harmlofigkeit: ..Ich weiß. Sie find eine
Mufterhausfrau. und gute Hausfrauen haben ge

wiß fortwährend zu thun. Bitte. behandeln Sie
mich wie einen Freund. auf den man keine Rück

ficht nimmt. Schalten und walten Sie! Ich
fchlendere inzwifchen umher. In einer halben
Stunde bin ic
h wieder in diefer Laube. die mir

unoergeßlich bleiben wird.“

Ohne eine Antwort abzuwarten ging ich.
*F

Zch ging in den Garten. wo Judika zu thun
haben follte. Ein Duft wehte mich an. als träte

ic
h in eine Kirche. oon Weihrauchdampf erfüllt,

Zwei Mägde waren befchäftigt. ein Kraut mit
graugrünen Blättern und unanfehnlichen blau
oioletten Blüten zu pflücken. Ich trat hinzu und
fragte. was fi

e ernteten. Es fe
i

Lavendel. erklärten

fi
e mir. Das Kraut werde in der Sonne ge

trocknet und dann zwifchen die Wäfche gelegt.
was diefe mit Wohl eruch durchzöge. Jch ftand
noch bei ihnen. heimlich nach derjenigen ausfpähend.
die meine Seele fuchte. als die eine der beiden

_anz ernfthaft fagte: „Fräulein Judika if
t dort

hinten bei den Himbeeren."
Ich wurde gewiß blutrot. ftand wie ein bei

einer unerlaubten Sache ertappter Schuljunge.
konnte keinen Ton heroorbringen. blieb noch eine
Weile. oerfuchte ein Gefpräch über die andern
Kräuter. die ringsum wuchfen. ließ mir dann
Namen nennen. Thymian. erfferminz. Salbei.
Rosmarin. that höchlichft intereffiert. grüßte. ent
fernte mich langfam

-
fehr langfam.- Gewiß

„achten fi
e hinter mir drein. Mir war's. als

hörte ic
h

ihr lofes Gekicher. Auch fi
e

hatten mich
gleich erraten,

*

Alfo dort hinten war fie. bei den Himbeeren,
So mächtig mein laut pochendes Herz mich

hinzog. zwang ic
h meine Füße. einen andern Weg

zu gehen. _ Die Lavendel pflückenden Dirnen

fchauten mir gewiß nach. tufchelten und leichten.
In dem weitläufige!! Garten ging ic

h

Pfade. die

nach einer ganz andern Richtung als nach „dort
hinten" führten. Centifolien und rote Japaner
Nelken. blauer Ritterfporn und weiße Maloen

blühten längs der fauber gehaltenen Stege; und

hinter dem bunten duftenden Spalier lagen wohl
geordnet und gepflegt die Gemüfebeete. haupt

fächlich Kohl. Rüben und Salat. Soerregt ich
war. freute ic
h

mich doch. alle die Blumen und

Gewächfe zu »kennen und dadurch in der Welt.
in der fi

e fortan lebte. nicht gar folch ein Fremd
ling zu fein.
Plötzlich - ich wußte nicht. wie es gefchah- ftand ic

h

dicht vor den Himbeeren,
Es war förmlich ein Wald von übermanns

hohem Gefträuch voll fcharlachroter Früchte. reif
zum Pflücken. Doch von einer Bflückerin war

nichts zu fehen. Auch nichts von einem Pfade.
der in die Dickichte führte. Alfo ftürzte ic

h

mich
pfadlos in die Wildnis. mit *beiden Armen behut
fam die von Beeren befchwerten Zweige teilend.
und mit den Augen die feine fchwarze Geftalt
fehnfüchtig fuchend.

ch Da rief ic
h

leife ihrenfand fi
e

nicht.
Namen: „Judikal“
Mein Herz fchlug fo laut. daß ic

h

nicht wußte.
ob ich wirklich gerufen hatte. Mir war's. als
müßte fi

e mein Herz klopfen hören und init dem

ihren mir Antwort geben: „Hier bin ich."
Dann rief ic

h um ein kleines lauter: ,.Judika!
Judika!“ Beinahe hätte ic

h gefagt: ,.Liebe. liebe

Judika!"
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Mein pochendes Herz rief fi
e fo kofend. als

wenn ic
h

ihr Herz hätte leife und zärtlich zurück
rufen hören: ..Lieber. lieber Ehlodivig!" Es
müßte ein Augenblick gewefen fein. zu unirdifch

fchön. um nach ihm weiter leben zu können.
Aber alles blieb ftill. wie ic

h

auch (aufchte,

Fort und fort oernahm ic
h nur das Buchen

meines jungen und ach. fo unbändig verliebten

Herzens. Da glaubte ic
h

ganz iu meiner Nähe die

Zweige fich bewegen zu fehen. Kein Lüftchen
wehte an dem fchwülen Sommertag. Alfa mußte
eine andre Urfache die Aefte. die gerade an diefem

Strauche rot von Beeren waren. zum Schwanken
bringen.

Im nächften Augenblick ftand ic
h bei ihr.

Wir waren beide erfchrocken. als wir uns
plötzlich einander gegeniiberftanden. gar fo nahe
gegeniiber. gleichfam eingeteilt in die Himbeer
büfche. die wie eine grüngoldige. mit Rubinen

befetzte Wölbung über uns zufammenfchlugen.
Keines von uns fprach vor Schreck. Ich hielt
den Atem an. denn nicht einmal der Hauch
meines Mundes durfte das blaffe Kind mit den
heiligen Augen berühren.
So ftanden wir. fchwiegeu. regten uns nicht.
Endlich gelang es mir. um ein weniges zurück

zutreten
- nur um ein weniges! Nach diefer

erften Bewegung fühlte ic
h die Notwenigkeit. ihr

etwas zu fagen. ihr meine Gegenwart inmitten der

Himbeerbüfche zu erklären.
Aber wie erklären. ohne lügen zu müffen?

Und wie konnte ic
h lügen? Sie hatte mich ja

doch rufen hören. ganz leife und heimlich. als
wäre es Sünde. den holden Namen zu nennen.
als befände ic

h

mich auf verbotenen Wegen,

Ohne weiter zu überlegen. fragte ich: ..Warum
antworteten Sie mir nicht?"
Sie antwortete mir auch jetzt nicht. fo daß ich

meine Frage wiederholen mußte. Etwas Klügeres
fiel mir nicht ein. .

Da ftammelte fie: „Ich erfchral' fo.“
..Weshalb? Weil ic

h Sie rief?“
..Sie riefen fo leife.“
..Nun ja.“
Ich ward tödlich verlegen und ftieß dann

hervor:
„Hätte

ic
h laut rufen follen?"

Daran
fchwiegd

fi
e von neuem. Ich blieb

gleichfalls ftumm. ariiber nachfiunend. wie felt
fam es war. daß wir beide auch jetzt ganz leife
gefprochen hatten. faft flüfternd.
Sie trug am Arm einen kleinen Henkelkorb

aus hellem. zierlichem Rohrgeflecht. darin fi
e die

gepfliickten Beeren fammelte. Neben ihr am
Boden ftand eine mächtige irdene Schiiffel. Hatte

fi
e das Körblein gefüllt. fo leerte fi
e es in die

Schüffel. Mit folcher Gefchicklichkeit that fi
e die

luftige Arbeit. daß davon ihre Fingerfpiizen nur

leicht gerötet waren. gerade nur rofig angehaucht.
Schweigend begann fi
e von neuem zu pflücken;

fchwei end ftand ich dabei und fchaute zu. wie
die f laufen blaffen *Finger durch die Blätter
glitten. Mit der einen Hand hielt fi
e den Zweig

hoch empor. mit der andern ftreifte fi
e die Beeren

ab. von denen die meiften gleich fchweren. dunkel
roten Tropfen in das Körbchen fielen.
Plötzlich fagte fie:
..Aber fo pflücken Sie doch auch! Sie kamen

gewiß nur. um mir zu helfen."
..O ja. gewiß . . ."

Ich brachte die grobe Lüge ftockend hervor.
ftreckte fogleich gehorfam meine Hand aus. um
eifrig Himbeeren zu pflücken. Wenn ic

h ein

paar Beeren hatte. fo that ic
h

fi
e in das Körb

chen. Dabei mußte ic
h

mich weit vorbeugen. fo

daß mein Geficht beinahe das ihre berührte, Ein
mal begegneten fich in dem Laubwerk unfre Hände.
Wir zuckten beide fchnell zurück. als hätte uns
eine Schlange gebiffen. c

Zugleich überlief mich ein heißer Schauer. und

ic
h konnte kaum Atem holen. Trotzdem verfuchte

ic
h immer wieder. ihre Hand zu berühren. Doch

wenn ic
h

dachte: .Jetzt gefchieht'sl* - fo war
das flinke. fleißige Händchen bereits an einem

ganz andern Zweige befchäftigt. Jetzt ließ fi
e

fogar beide Arme finkeu. ftand und fah zu. wie
ic
h

pflückte. Ich gab mir nun noch mehr Mühe.
möglichft gefchickt zu fein; denn ic

h

hoffte fehr.
von ihr gelobt zu werden. ,

..Sie haben wohl in Ihrem ganzen Leben noch
niemals Himbeeren gepflückt?“
Boller Befchämung geftand ich:

*

..Ach nein. noch niemals. Leider."
Da fi

e ihre Frage in einem fehr ftrafenden
und ftrengen Tone that. hätte ic

h

faft hinzugefügt:

..Bitte. feien Sie mir ..darum nicht böfe.“
Ich verfuchte. mich gefchickter zu benehmen.

Aber fi
e fah mir fcharf auf die Finger. was

mich derartig in Verwirrung verfehte. daß ic
h

auf
das täppifchfte zugriff. die Beeren beim Pflücken
zerdrückend.
Sie tadelte: -

..Aber ic
h bitte Sie! Es foll Dampfobft ge

macht werden. Da dürfen die Früchte nicht zer
quetfcht fein... So wird es gemacht. Sehen
Sie: fo . . . Sie fehen ja gar nicht her!"
Ich mußte ihr in die Augen blicken. Wie

konnte ic
h

alfo auf ihre Finger fchauen?
Sie meinte dann auch entmutigt:
..Sie lernen es ja doch nicht. Laffen Sie es

alfo lieber. . . Noch niemals in Ihrem ganzen
Leben haben Sie Himbeeren gepflückt? th das
möglich? Dann haben Sie ja auch niemals Him
beeren frifch vom Strauch weg gegeffen?"

..Stets nur bei Tafel zum Deffert mit Zucker.“

..Gefchwiud effen Sie. effen Sie! Es fchmeckt
nämlich köftlich . . . Sie dürfen fo viel effen.
wie Sie wollen . . . Jetzt nicht in den Korb ge
pflückt. fondern gleich in den Mund . . . Mein
Gott. ic

h

fage immer nur Sie zu Ihnen. und Sie
find doch ein Prinz. eine Königliche Hoheit.“
„Sie haben recht: es ift fürchterlich.“
„Was ?"

..Daß ic
h ein Prinz und eine Königliche

Hoheit bin.“
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"Oi"
„Wollen Sie mir einen Gefallen thun ?“

„Herzlich ern."

„Nennen ie mich niemals Königliche Hoheit."
. .,Ja. aber . . ."
„Es if

t
fchlimm genug. daß ic

h es immerfort
von den andern hören muß. Von Ihnen will

ic
h

diefe fchreckliche Königliche Hoheit nicht hören.“
„Wenn Sie nicht wollen . . ."

„Nein"
_,.Nun gut . . . Aber jetzt effen Sie wenigftens

Himbeeren."
...Effen Sie auch?
„Natürlich“
Sie fchmeckten denn auch wirklich köftlich: fo

frifch
vom Strauche. Ich a

ß und a
ß die füßen

unkelroten Früchte. Plötzlich - der Himmel
allein weiß. wie es gefchehen konnte

-*
hatte ic

h

das blaffe Kind auf den füßen dunkelroten Mund
geküßt. Dabei flüfterte ich: ,.Liebe. liebe Judika!“

Geküßt hatte ic
h das engelreine unfchuldige

Kind. das ic
h mit keinem Hauche berühren wollte!

Und in dem Kuffe war mir jene Erkenntnis ge
worden. die einftmals das erfte Menfchenpaar
aus dem Baradiefe trieb; die Erkenntnis meiner

erften Schuld! -

Nachdem ic
h es gethan. ftarrte ic
h

fi
e an. als

hätte das blaffe Kind mit den heiligen Augen zu
einem rächenden Engel des Herrn fich verwandelt.
der mit flammendem Schwerte mich fortwies von
der Stätte. wo der Menfch unfchuldig und glück
felig gewefen. dann fchuldig geworden war und
gefündigt hatte. Wäre ic

h irgend ein junger ver
liebter Menfch gewefen. dann

- ja. dann hätte

ic
h von den Lippen der Lieblichen den Kuß ftehlen

dürfen. wie ic
h von dem Strauch eine reife Frucht

pflückte. Aber bei mir kommt der Kuß auf den
Mund des fremden Mädchens einer Unthat gleich.
Denn es war der Ausdruck eines heißen Be

gehrens. das mehr forderte. mehr befitzen wollte.
als die Lippen eines unfchuldigen. reinen Ee
fchöpfes. das halb Kinderfpiele. halb Gott ini

Herzen hatte. gewähren durften. Und während

ic
h

fi
e

küßte. kam mir der ruchlofe Gedanke. daß

ich. der königliche Prinz. nur zu fordern und zu
begehren brauchte. um zugleich befitzen zu

können,

Auch ich. felbft ic
h

habe ja oft an eine erfte
Liebe gedacht. habe mich der Vorftellung einer

erften glühenden Wallung. eines erften feligen
Kuffes hingegeben. und fühlte mich bei der bloßen
Vorftellun von heißen Schauern überlanfen. als

träte ic
h m der Menfchheit höchftes Heiligtum.

wo ich Mufik der Sphären hören und die Gott

heit fchauen follte, Und nun
- nun war ic

h

durch meine erfte Liebesthat vor der Geliebten

und mir felbft fchnldig geworden.

Judika hatte einen leifen Schrei ausgeftoßen.
Das Körbchen war ihr vom Arme geglitten. daß
die gepflückten Beeren anf dem fchwarzen Boden

lagen. Mit fchlaff berabbängenden Armen ftand

fie. hielt die Augen gefchloffen und zitierte heftig.

Ich hätte fi
e an meine Bruft reißen und mit

Küffen erfticken können - fo hilflos war das Kind.
Ihre Hilflofigkeit gab mir meine Befinnung

zurück. Ich bat fi
e

nicht um Verzeihung. was ja

doch nur leere Worte gewefen wären. Es war
gefchehen. und ic

h

mußte fehen. wie es weiter ward.
Als erwachte fi

e aus einem fchweren Traum.
öffnete fi

e mit einem tiefen Seufzer die Augen.
Dann fah fi

e das leere Körbchen. und bückte fich.
die oerfchütteten Früchte aufzulefen. Da die
Himbeeren durch meine Schuld auf dem Boden
lagen. fo wollte ic

h

ihr helfen. Sie aber ner
wehtte mir's.

„Laffen Königliche Hoheit nur."
Dadurch. daß fi

e

mich in diefeni Augenblicke.
gerade in diefem Augenblicke fo anredete. gab

fi
e mir die Strafe. die ic
h verdiente.

Sie las die Früchte forgfältig in das Körb
chen
-

ic
h

ftand ftumm daneben
- und war

damit gerade fertig. als im Garten ihr Namen
erufen ward. Ich erkannte die kraftvolle wohl
autende Stimme von Fräulein Fritz,
Judika fchob das Körbchen über den Arm.

nahm die große Schüffel. die faft voll war. ftand
auf. wollte gehen. Ich konnte fi

e

doch nicht fo

fortlaffen! Und fchon hatte fi
e

fich wortlos von
mir abgewandt. da rief ic

h

ihr nach. fagte aber

nichts weiter als:
„Judikal KleineJudika! Liebe kleine Judika!“
Der Ton. in dem ic

h den holden Namen fprach.

mochte ihr nicht nur meine innige Liebe. fondern
auch meine flehentliche Bitte um Verzeihung fagen.
Denn fi

e blieb ftehen. drehte das Köpfchen nach
mir zurück. fah mich an. Um ihren Mund. anf
den meine Lippen fich gepreßt hatten. fpielte ein

leifes. unfäglich füßes. unendlich wehmütiges

Lächeln. und die Augen ftanden dem Kinde voll

Thränen.
Aber fi

e

hatte mir verziehen.

Erft nach einer Weile fchlich ic
h

mich aus den

Himbeerbüfchen. die für mich zum Garten Eden
und zu dem Orte der Erkenntnis geworden waren,

Aber fo if
t der Menfch! Die leuchtende Er

fcheinung des austreibenden Engels begann bereits
jetzt zu oerblaffen. und fein flammendes Schwert
verwandelte fich in einen Zweig weißer Lilien,

Diefes Wunder bewirkte das leife Lächeln des

holden Kindes. das machtooller war als feine
durch Thränen oerdunkelten Augen.

Immerhin blieb ic
h

noch fo fchuldbewußt. daß

ic
h

das Herz nicht fand. durch den Garten an
den Lavendel pfliickenden. heimlich kichernden
Dirnen oorüberzugehen.
Ganz am andern Ende verließ ic

h den Garten.

.Ich mußte mich durcl eine Hecke von wilden

Rofen. Hagedorn und. rombeeren zwängen. Die
Stacheln zerriffen mir die Hände. und fogar mein

Geficht wurde zerkratzt. Mir gefchah recht.
Als wäre nichts vorgefallen. als hätte ic

h

nicht den bedeutungsoollften Augenblick meines



für (lie [li-one 5

jungen Lebens gehabt. kam ic
h

nach einer guten

Stunde vom Walde her zurückgefchlendert.
Vor der Laube ftanden Fräulein Fritz und

Gebhardt, Der Graf fchien foeben eingetroffen
zu fein und unruhig nach mir auszufchauen. Ich
wußte. daß er ein fehr ernfthaftes Geficht machte.
und vermied es. ihn anzufehen. Das gute Fräu
lein Fritz ahnte nichts. denn fi

e rief mir fröhlich
entgegen:

..Wir warten auf Königliche Hoheit. Inder
Laube ftehen Himbeeren. frifch vom Strauche.
Judika if

t die Pflückerin; fi
e würde gekränkt fein.

wenn unfer Prinz davon nicht effen wollte. . .

Aber wie fieht der Herr denn aus? Haben
Königliche Hoheit im Walde nach Bogelneftern
gefucht?“

..Nach wilden Himbeeren."
Denn ic

h

fah zum Glück meine vom Safte
der gepflückten füßen Früchte getöteten Finger,

..Aber wilde Himbeeren haben doch keine
Dornen."
..Es wuchfen Brombeeren dazwifchen."
..Ja fo. Brombeeren. Dann nehmen König

liche Hoheit wohl nicht mehr von Fudikas

Beerenlefe ?“

..Wo if
t Ihre Nimte? Wir werden gleich

aufbrechen müffen. und ic
h

möchte ihr doch Lebe
wohl jagen."

..Die Kleine klagte vorhin über Kopfweh. und
da fi

e das fonft nie thut. fo hieß ic
h

fie. fich
niederzulegen."

„Alfo viele Grüße und , , .“

Ich ftockte.
„Und was?“
..Und ic

h käme wieder. Bald käme ic
h wieder,

Es if
t

hier eben zu fchön. ic
h

fühle mich bei Ihnen
zu glücklich.“

Freundlich ward mir erwidert:

..Das if
t

recht. Jugend muß glücklich fein.
Denn für die Jugend ward das Glück eigens vom

Himmel herab auf die Welt gefandt: das leuch
tende. überfchwengliche.

Mgm-
nicht zu faffende

Glück, Auch der ältere enfch hat fein Glück.
und auch diefes if

t eine rechte Himmelsgabe. be

fonders dann. wenn es in Pflichterfüllung und
Arbeit befteht: in gefegneter Arbeit. Es ift jedoch
etwas ganz andres damit."

Ja. ach ja! Etwas ganz.
kluges. prächtiges Fräulein Fritz
Jetzt mußte ic

h mir meine von den Flecken
der „wilden“ Himbeeren geröteten Hände wafchen.
was ic

h

höchft ungern that. gerade als wüfche

ic
h damit etwas von dem Glücke jenes Augenblicks

aus meiner Seele. Graf Gebhardt begleitete mich.
Da bat ic

h

ihn:
..Laffen Sie für die Leute von Fräulein Fritz

kein Geldgefchenk zurück. Ich möchte die Freuden
diefes Tages nicht mit Geld bezahlen, Es wird
mir wohl etwas andres einfallen. womit ic

h danken

kann , . . Nicht wahr. Sie erfüllen meine Bitte?"
„Ger-n.“
Er fagte es fo melancholifch. daß ic
h - mir

ganz
andres . du

klopfte mein fchuldbewußtes Herz
- ihn fragen '

mußte. ob ihm etwas fehle L
? Er ab ausweichend zur

Antwort: ..Ich war inzwifchen e
i Loisls Mutter.“

..Und das hat Sie fo ernft geftimmt?"
„Das und etwas andres."
..Bitte. erzählen Sie mir fpäter von Ihrem

Befuch. Ich kann jetzt nichts Trauriges hören.
Gewiß verftehen Sie mich.“ Und ic

h

fügte hinzu:
..Sie find ja auch noch jung.“
Gewiß verftand er mich. Meine Worte waren

ja auch ein"Geftändnis gewefen.

Ich wollte jetzt nichts _Trauriges hören; aber

ic
h

mußte feinen traurigen Blick fehen. denn -
was jollte daraus werden. aus meiner erften
Liebe!

x1
Von der Seealp

Was daraus werden fall?
Ich weiß es nicht und will es nicht wiffen.

Einftweilen denke ic
h nur an eines: wie ich fi
e

wiederfehen fall? Es ift das einzige. woran zu
denken ic

h im ftande bin.
Gar nicht genug beftaunen kann ich. wie plötz

lich alles verändert ift. in mir und um mich.
Die ganze Welt ift verändert. Verändert ift felbft
die Natur. Sie' hat Seele bekommen. Ueber dem

melancholifchen Alpfee. den wilden Felswänden.
den winterlichen Schneefeldern liegt der Hauch des

Herrn. der mir die Liebe gab. Ich verftehe nth
mehr. wie ic

h

mich gleich einem Verbrecher fühlen
konnte. einer Empfindung willen. die der Puls
fchlag der Menfchheit ift. fo machtvoll und himmel
anziehend. daß fi

e

diefe aus dunkeln Tiefen auf
leuchtende Alpengipfel hebt. Und daß meine

Empfindung fogleich Ausdruck annahm. daß ic
h

Judika küßte . . . Jch wäre ja zum Uebelthäter
an meinem eignen Glück geworden. wenn ic

h

fi
e

nicht geküßt hätte.

Durch derartige und ähnliche Betrachtungen

oerfuchte ic
h mein Gewiffen zum Schweigen zu

bringen. wenn es mir vorwarf. ic
h

hätte

freventlich den Frieden des holden Kindes geftört.

deffen bisheriges Leben die heilige Ruhe eines

Klofters gewefen.

Ich hörte erzählen: Sonntagskinder verftänden
die Sprache der Vögel und der Natur - ein
junger Menfch. der zum erften Male verliebt ift.
verfteht fi

e

auch. Wenn ic
h

jetzt am Seegeftade

im Grafe lie e. fo vernehme ic
h in dem leifen.

leifen AnrauiIchen der Wellen ganz deutlich den
Namen Judikas; der Bergfink. der über mir hin
fliegt. fingt von meinem Liebesglück. die Käfer..
die die Kelche des gelben Bienfaugs umfchwirren.
fummen von meiner Sehnfucht. und der Wind

weht mir zärtliche Seufzer zu. Ich befinde mich

in einem Traumzuftand und fürchte beftändig.
von einer lauten Stimme angerufen und auf
geweckt zu werden,

Dabei trage ic
h ein heftiges Verlangen. meine

Umgebung zufrieden und glücklich zu machen.
Nun kann ic

h unmöglich meinen Kammerdienern
und den Lakaien um den Hals fallen. Alfo
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mache ic
h

diefen unterthänigen Kreaturen Gefchenke
und erlebe wieder einmal eine arge Enttäufchun :

fi
e find viel zu gut dreffiert, ftecken viel zu fe
h
r

voller Ehrfurcht. um in meiner Gegenwart auch
nur ein mattes Lächeln von Freude zu wagen.
Mit dem Tonei und dem Michei gelang es

mir beffer. Einige Goldftücke brachten fi
e vor

Vergnügen außer fich, Sie machten die aus

fchweifendften Plänej was fi
e mit ihren Reich

tümern erwerben wollten, Vor allem jeder ein
neues Gewand nebft neuem Hut und neuem Gams
bart. Und Tabak und. . . Mich wundert nur,

daß fi
e

nicht an einen ganzen Bauernhof denken,

'Nun bleiben für mich noch der Lois( und
Graf Gebhardt zum Beglücken übrig. Das if

t

gleich wieder fchwieriger.
Da ic

h jung und verliebt bin- und da der
Loisl jung und verliebt iftj fo verfiel ic

h

zuerft
auf den Gedanken: .Verhilf ihm zu feinem Glück!
Sein Glück wird feinj wenn er fein Mädchen
heiraten und feine kranke Mutter zu fich nehmen
kann: Ich fprach darüber mit Graf Gebhardt.
„Sie erzählten mir noch immer nichts von

Ihrem Befuche bei der Mutter unfers Loisl.
Kann ic

h der Frau helfen?"
Den letzten Satz fügte ic

h

fchnel( hinzu- um
einen längeren Bericht zu verhindern. Das Leben
jener Frau follte ja wohl ein Stück Menfchen
elend feinx davon ic

h in meinem jungen Glücke

noch immer nichts hören mochte.
Da der Graf nicht gleich antwortete wieder

holte ic
h meine Frage:

„Glauben Sieg daß ic
h der Frau helfen kann?“

„Ju welcher Weife follten Königliche Hoheit
helfen können?“

„Ich bitte um Ihren Rat."
„Die Frau hatte ein Schickfal. das ftärker

war als ihr Geift- der zermalmt wurde.“
„Sie if

t

doch nicht. . ,
"

„Ganz recht: Sie if
t

halb von Sinnen.“

„Fines-
treulofen Liebhaberswillen?"

"Q a'"
„Eine Bauerndirne verliert um dergleichen

Dinge ihren Verftand?“

-

„Diefe verlor ihn."

'

Der Graf machte ein Geficht und fprach in

einer Weife- als
verfong

er einen beftimmten
Zwecke der mich betraf. iir fchien esy als wollte
das Gefpräch zu einer Warnung für mich werden.
Warnung wovor? Daß nicht durch meine Schuld
ein junges zärtliches Weib um den Verftand ge

bracht werde?
llm etwas zu fagenj äußerte ich:
„Loisl kennt feinen Vater nicht. Er behaupteh

es fe
i

ein vornehmer Herr gewefen- fucht ihn und
fcheint an ihm Rache nehmen zu wollen, Es ift

wohl nur eine Phantafie des leidenfchaftlichen
jungen Menfchen, davon man ihn abbringen follte.
Ich möchte ihm zu einer Förfterftelle verhelfen
damit er feinen Schatz heiraten kann.“

„Die Förfterftelle würde ihm leicht zu verfchaffen
feine da er ficher auf Brotektion zählen darf.“

„Warum if
t das fo ficher? . . . Sie haben

etwas auf dem Herzen, Sollten Sie es mir nicht
fagen wollen?“

„Ich frage mich, ob ic
h es jagen darf.“

„Thäten Sie unrecht- mir's zu fagen?“
„Darüber fuche ic

h mir klar zu werden.“

„Laffen Sie mich Ihnen helfen . . . Vielleicht
hoffen Sieg indem Sie fprechem mich vor etwas

Unheiloollem bewahren zu können?"

„Ich würde es in der That hoffen."
„Da Sie mein Freund find- es alfo gut mit

mir meinem fo werden Sie fprechen. Allerdings
verftehe ic

h

nicht* was mein prächtiger Loisl und

deffen armej halbtolle Mutter mit mir Gemein
fames haben könnte.“

„Seine Mutter foll einftmals weit und breit
das fchönfte Mädchen gewefen fein."
„So hörte i .“

„Ein hoher err fah fie."

„Ein hoher
err?"

"XJa"

„Alfo kennt man den Verführer des Mädchens “2“
„Es if

t ein öffentliches Geheimnis."
„Nur der eigne Sohn kennt den Mann nicht?"
„Die Leute wagen nichtj zum Loisl von ihm

zu reden.“

„Sie wagen nicht?"
Und plötzlich kam mir ein

danke . . .

Als Kronprinz hatte mein Vater häufig ein
diefen fchönen Gegenden verweilt. Die Seealp
galt für feinen Lieblingsaufenthalt. -Er war da
mals jung und Kronprinz! Was er begehrte
konnte er befitzen; wenigftens wenn das Begehrte
ein Weib war. Warum follte er nicht „das
fchönfte Mädchen weit und breit“ begehrt haben?
Nur hatte dann keine Verführung ftattgefunden
fondern einfach das Befitzergreifen eines Eigen
tums. So würde' der Kronprinz gedacht haben.
Ich durfte meine Empfindungen nicht aus

fprechem denn an die geheiligte Verfon eines
Monarchen darf nichts rühren; auch dann nichtj wenn
es etwas Menfchlichemy ach, nur allzu Menfchlichem

Y
U
. Aber daß es dem armen Dinge gleich den

erftand koften mußte!
Graf Gebhardt fprach jetzt:
„Das Mädchen hielt ihren Liebhaber für einen

Jäger des Kronprinzenj der die Seealp bewohnte.
Es war ein ftolzes Gefchöpß das fich - fo fagt
man - felbft dem ronfolger nicht ergeben

hätte. Sie haufte mit einem Hüterbuben auf der
Weiß -Kaifer- Alp, derfelben Alpx wo jetzt
Loisls Schatz Sennerin ift. Sie kam aus ihrer
Einfamkeit niemals herabg konnte daher in dem
Glauben erhalten bleiben- die Braut eines jungen
Menfchen zu

Z
e
m
-

der fi
e

nächftes Jahr heiraten
wollte. Glei nach den

Gemss'agden
reifte der

Kronprinz mit feinem Gefolge a . und der Liebfte
des fchönen Mädchens ließ nichts mehr von fich
hören. Da die Betrogene den Namen des Treu
lofen wußte- fo fchrieb fi

e ihm- wie es um fi
e

ftand, und daß er fein heiliges Verfprechen halten

qualvoller Ge:



für elle Urone 7

müßte; fonft ginge fi
e ins Waffer, Ihr Brief

kam zurück mit dem Bemerken: ..Adreffat un
bekannt“. Da machte fi

e

fich mitten im Winter

auf und ging zu Fuß nach der Hauptftadt. Zu
Tode erfchöpft langte fi

e an. begab fich in das

königliche Schloß und fragte nach dem Leibjäger

Matthias Klinger.
nicht. Da ging fi

e ftill hinaus. ftand auf der Straße
und fah einen Wagen in den Schloßhof
fahren. In dem Wagen faßen zwei Herren. von
denen der eine jener Matthias Klinger war. den
es nicht geben follte. Alle Leute blieben grüßend

ftehen. und die Wache trat ins Gewehr. Nach
einer Weile ging das Mädchen wieder ins Schloß
und fagte zu denen. die fi

e

nicht hineinlaffen
wollten: „Mein Schatz. der Matthias. if

t im

Schloffe. und ic
h will jetzt zu ihm; denn ic
h

ge

höre zu ihm.“
..Man mußte die Verrückte* mit Gewalt fort

fchaffen und in ihre Heimat zurückbringen. Bei
der Geburt ihres Kindes wurde fi

e dann. was

fi
e fein follte. ,verrückt*. Sie bekam durch hohe

Protektion eine Benfion. die fi
e vor Elend fchühte;

wenigftens vor folchem Elend. das Hunger und
Mangel war.“
Mit keinem Worte hatte der Graf bei feiner

Erzählung an die Berfon gerührt. an die nicht
gerührt werden durfte. Der Verführer konnte in

der Umgebung des Kronprinzen gefucht werden;
es konnte der-Kaoalier fein. der mit dem Kron
prinzen im Wagen faß.

X

Schrieb ic
h

eigentlich auf. daß das blaffe
Kind Augen hat von der Farbe der Gentianen.
jener großen. die im Frühling blühen und die

*von folchem tiefen
Blau find. daß fi

e faft fchwarz
erfcheinen? Und zu den gentianenblanen Augen
lange. dunkle. feidige Wimpern.

Auf ihre gentianenblauen Augen hätte ic
h

fi
e

küffen follen. ftatt auf ihre nelkenroten Lippen.
Die Sünde wäre immer groß gewefen. Aber fo

.

wie ich fi
e oerübte. war fi
e

fchöner.

Ich wünfche meinen Bruder her.
Für einen Mann. der auserfehen ift. Herrfcher

eines großen Reiches zu werden. muß diefe köft
liche Einfamkeit ein erhabener Lehrmeifter fein.
Sie macht ftark. feft - einfam. Und einfam
foll der Menfch unter Kronen wandeln. Wäre
meiner Epigonenftirn die Felfenbürde einer Krone

beftimmt. fo würde ic
h

mich vorerft hierher flüchten.
Und in diefer Alpenklaufe würde ic

h

mich für
meinen hohen Beruf vorbereiten. wie im Seminar
der angehende Diener Gottes für das Vrieftertum.
Welches find wohl die feierlichften Vorberei

tungen eines Fürften für den Thron?
Sein Herz feft zu_

machen

in dem Glauben
an fich felbft. Denn nur an en. der den Glauben
an fich felbft hat. können andre glauben. Und
an den Herrfcher muß ein ganzes Volk glauben.

In meinem Verkehr mit Lois( fühle ic
h

mich
'

jetzt ftark befangen. Ich muß beftc'indig an die

Einen folchen gab es jedoch.

..Protektiont' denken. durch die feine Mutter eine

Benfion erhielt und durch die er felbft fehr fchnell
königlicher Förfter werden könnte. Wenn man
mir in feiner Gegenwart die Ehrfurcht erweift.
die meiner Stellung nun einmal gebührt. fo

-
fchäme ic

h

mich. Da fteht es gefchrieben. und
gefchrieben foll es bleiben. Ich leide alfo be
ftändig in feiner Gegenwart.
Am fchlimmften ift. daß er mir Dienfte thun

muß und ic
h

ihn ihrer nicht entheben darf. da

ic
h

fein Bleiben bei niir nun einmal erzwung,
Und feine Entlaffung bewirken. fo plötzlich. ohne
jeden äußeren Grund - ich wage es nicht.
Wie freut mich jetzt fein ftolzes.'faft troßiges.

faft feindfeliges Wefen, Es ift gerade. als wü te

er. wem er dienen muß. Ich kann jedoch' ru ig

fein, Wüßte er's. er hackte fich lieber die Hand
ab. als mir Dienfte zu thun. Daß er mir dient.

g
g
lt mir als ficherfter Beweis feiner vollkommenen

t hnungslofigkeit.

-1'

Etwas andres plagt mich von neuem. Ich
ftehe in dem Alter. in dem feinerzeit der-Kron
prinz mit der Sentimentalen bekannt gemacht
wurde. Wenn ic

h aus der Einfamkeit der Alpen

in die Refidenz zurückkehre. fo wird mir vielleicht
gleich am erften Tage durch ein Titl. Oberhof
marfchallamt Aehnliches zugemutet. Vielleicht darf

ic
h die Dame vorher befichtigen; vielleicht auch

nicht. .Oder follte es keiner hohen und höchften
Charge aufgetragen werden. auch für mich vor
zuforgen? Um fo beffer! : .

All

Graf Gebhardt muß jeden dritten Tag über
mich Bericht erftatten: jeden dritten Tag läuft
allerhöchften Orks ein Protokoll über mich ein.
Da der König „unpäßlich“ ift. fo wird das
Schriftftück vermutlich nur im Kabinett Seiner
Majeftät gelefen und begutachtet; denn ic
h glaube

kaum. daß meine Mut-ter davon erfährt. Iede
Woche fchreibe ic

h -
nicht meiner Mutter. fon

dern der Königin; und jede Woche erhalte ic
h

von Ihrer Majeftät ein huldreiches Handfchreiben.
Ob wohl der Graf über den Tag bei Fräu

lein Fritz auch berichtete? Und in welcher Weife?
Sicher in möglichft fchonender Art.
Ob er Indikas erwähnte?
Vielleicht mußte er das feinen Inftruktionen

zufolge. und er darf in feiner Freundfchaft für
mich feine Pflicht nicht verletzen. Ich wurde ihm
anvertraut. er hat für mich Rechenfchaft abzulegen.
kann meinetwillen zur Verantwortung gezogen
werden.

Aber - ob er wohl des blaffen holden Kindes
erwähnte? Und wenn. was wird man ihm aller

höchften Orts darauf antworten. welche In
ftruktionen wird man ihm dafür zugehen laffen?
Inftruktionen für die erften Regungen meiner

fehnfiichtigen zwanzigjährigen Seele.

1
](
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Heute kam es zwifchen mir und dem Grafen
zur Ausfprache. Da erfuhr ich's denn. Jeder
Nerv in mir zitterte.
Mein ganzer Menfch if

t Aufruhr und Em
pörung. Schlimmer! Er ift voller Todestraurigkeit.
Ich gäbe etwas darum. könnte ic

h nur Em
pörung fühlen. müßte ic

h

nicht auch zugleich

traurig fein.

Ich faßte mir heute ein Herz. den Grafen
wegen des kleinen Feftes zu befragen. das ic

h dem

guten Fräulein Fri?, und Indika auf der Seealp
geben möchte. Ich wollte alle Leute vom Alphof
laden laffen und hatte mir einen Almtanz mit

ländlichen Spielen ausgedacht. bei denen für
die Gewandteften und Stärkften Vreife zur Ver
teilung kommen follten, Ich erkundigte mich
bei meinem Kavalier: ob ic

h die harmlofe kleine

Feftlichkeit veranftalten dürfe. ohne daß er nötig

hätte. dafür zuerft die Genehmigung einzuholen.
Wahlverftanden die Genehmi ung des Königlichen
Kabinetts und nicht meines

- aters.
Der Graf fchien befangen. Da fragte ic

h

ihn
geradezu; „Sie erftatteten über unfern Ausflug'
Bericht?“
"Ja'"
„Und Sie erhielten einen Verweis?“
„Man fand das Mahl mit dem Gefinde höchft

nnfchicklich."
'

„Erkundigte man fich eingehend nach der Per- .

fönlichkeit des Fräulein Fritz?“
„Allerdings“
„ Und findet man auch den Verkehr mit ihr im

höchften Grade unpaffend für mich?“
„Er wird Königliche Hoheit geftattet."
„Dank Ihrem Berichte?“
„Dank dem Charakter des Fräuleins.“

z Fort und fort hatte ic
h den Namen Indikas

auf den Lippen. fcheute mich jedoch beftändig. ihn
auszufprechen. Um wenigftens bei dem Thema
bleiben zu können. behauptete ich: „Ich kann nicht
einfehen. weshalb es unpaffend fein fall. mit
Leuten aus dem Volke an einem Tifche zu fitzen.“
Der Graf antwortete nicht. In meiner Er

regung rief ich: „Fürchtet man vielleicht. ic
h wollte

mich populär machen?“
„Man fürchtet nicht. Königliche Hoheit wollten

fich populär machen; aber man fürchtet. Könige
liche
Zoheit

könnten populär werden.“

„i er fürchtet. warum fürchtet man? Was
kann daran liegen. ob das Volk mich etwas
kennen ,und lieben lernt? Jedenfalls will ic

h das
Volk nach Möglichkeit kennen und lieben lernen.
Ich habe ja doch keine Ahnung von der Volks
feele. die fchließlich die Menfchenfeele ift: die
unverfälfchte. reine. göttliche Seele der Menfchheit.“
Nach einer Vaufe fügte ic

h mit größerer
Mäßigung hinzu: ..Berichten Sie. ic

h

beftünde

darauf. den Leuten vom Alphof das kleine Feft
zu geben. Sollte es mir abgefchlagen werden. fo

würde ic
h darum direkt den König angehen."

Der Graf oerneigte fich ftumm. Ich hatte
wich glücklich in eine folche Aufregung hinein

gedacht und geredet. daß ic
h

jetzt auch von dem.
was meine Seele zum Ueberftrömen füllte. fprechen
konnte: „Was wurde Ihnen betreffs der Nichte
für mich vorgefchrieben? . .. ,Ich fehe Ihnen
an. daß Sie eine Vorfchrift erhielten. und
verlange von Ihnen. fi

e mir mitzuteilen. Doch
ftelle ic

h meine Forderung dem Freunde; nur

diefem."

Ich merkte. wie fchwer es ihm ward. mir zu
antworten: „Ich mußte allerdings auch der Nichte
erwähnen.“
..Sie brauchen fich nicht zu entfchuldigen, Sie

meldeten. daß FräuleinIudika ftarken Eindruck

auf mich machte?" .

ic a

..Und daß fi
e

reizend ift?“
„Reizend und von himmli cher Unfchuld.“
„Ich finde fi

e anbetungswür i wie ein Heiligen
bild. Schade. daß Sie ihre Meldung nicht in

diefen oder_ ähnlichen Worten thaten.“
„Man wird mich richtig verftanden haben.“
..Und welche Inftruktion erhielten Sie -

wenn Sie mir das mitteilen dürfen?"

„Es fällt Ihnen fchwer?"
„Das kann ic

h

nicht leugnen."

„Der Nichte wegen wird nicht gewünfcht. daß

ic
h meinen Befuch auf Alphof wiederhole?“

„Es wird im Gegenteil dringend gewünfcht."
„Dringend gewünfcht ?"

„Gerade der Nichte wegen.“

„Ich verftehe nicht . , .“

..Hoffentlich nicht.“
Erft nach diefem Ausrufe dämmerte mir ein

Verftändnis, Aber nein. auch dann noch nicht
gleich. Was mir durch den Sinn fuhr. konnte

ia nicht fein. Es konnte nicht! Graf Gebhardt
hatte ja berichtet. welchen Eindruck das junge

Mädchen auf mich gemacht hatte: den von himm
lifcher Unfchuld! Von Unfchuld! Ich fchämte mich.
derartiges gedacht zu haben. wenn auch nur für
eines Augenblicks Dauer. Alfo wiederholte ich:
„Ich verftehe Sie wirklich nicht. Was meinen Sie
nur? Und was meinen Sie damit. daß ic

h Sie

hoffentlich* nicht verftiinde?“
-

Zum erften Male nahm ic
h

auf feinem klaffifch
fchönen. aber vollkommen regungslofen Geficht
eine Spur von Erregung wahr - nur eine Spur!
Aber ic

h

hätte felbft ein derartiges Aufleuchten
einer ftarken Empfindung 'in feinen Mienen für
unmöglich gehalten. Er ward blaß. als er fagte:
..Das Verftändnis wird für Königliche Hoheit
fchmerzlich fein; ich kann es jedoch nicht ver

hindern. Auch mag es Ihnen zum Nutzen ge
reichen." j

„Wenn ic
h möglichft frühzeitig erkenne. daß

die Welt voller Schmutz ift?“
Ich fühlte. wie ic

h mit zuckenden Lippen fprach.
Mir wurde erwidert: „Ietzt haben Königliche
Hoheit verftanden.“
Ich mußte es jedoch mit eignen Ohren hören.

um es glauben zu können. und rief daher:
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..An betreffender Stelle war für mich eine
'Wahl getroffen und diefe fiel auf das junge

reizende Mädchen voll himmlifcher Unfchuld? . . .

Antfworten

Sie doch. fagen Sie doch: .Ia. es

if
t o.*"

..Es ift fo.“

..Und man glaubt an betreffender Stelle. daß

ic
h nur meinen Arm auszuftrecken und zu nehmen

brauchte
- nur fo gnädig fein. zu nehmen -.

und die himmlifche Unfchuld felbft würde mir iu

meine königlichen Arme finken? So glaubt man?“
Erft jetzt fiel mir ein. daß es einen Augen

blick gab. an dem ic
h

felbft dasfelbe geglaubt -
Gott verzeih' mir die Sünde! Die Erkenntnis
meiner eignen unwürdigen Denkungsweife - und
das gerade in diefem Augenblick! * brachte mich
vollends außer mir. Ich kehrte indeffen meinen
Zorn nur gegen jene.
..Alfa weder Schaufpiel. noch Oper. oder

Ballett; fvndern das fittfame Bürgermädchen. das
kindlich junge. blütenhaft zarte. engelreine Ge
fchöpf. Gut gewählt! Mit ganz befondrer Sorg
falt gewählt. mit Liebe! Und fi

e meinen. ic
h

würde ihre Wahl annehmen? Gleich fo ohne
weiteres annehmen!“
Der Graf betrachtete mich fchweigend; ic

h

rief:
..Ich erachte die Meinung. die fi

e über mich
haben und in folcher Weife zum Ausdruck bringen.
einer Beleidigung gleich. Melden Sie es an be
treffender Stelle.“

..Soll ic
h

melden. Königliche Hoheit wollten
das junge Mädchen nicht wiederfehen?"
..Nicht wiederfehen? Ich follte Iudika nicht

wiederfehen wollen? Was fällt Ihnen ein?
Gerade jetzt werde ic

h

fi
e

wiederfehen. und zwar

fo oft ic
h nur kann.“

Es war ein eigentümlicher Blick. mit dem der
'Graf mich anfah. Selbft in meiner leidenfchaft
lichen Erregung fiel er mir auf. Doch zu denken
»gab mir fein Blick erft fpäter. viel fpäter.
Ich bat ihn:
..Sie werden mir helfen. Iudika möglichft oft

wiederzufehen. Denn jetzt gilt es zu zeigen. daß
ia] mit meiner Empörung recht habe, Es gilt.
zu zeigen. daß ic

h von mir felbft eine beffere
Meinung befitze. daß ic

h

Ehrfurcht hege vor der

Unfchuld und lieben kann. ohne gleich begehren.
gleich befitzen zu müffen.“
..Königliche Hoheit . . .

" -

„Nun ja. ja. ja - ich liebe das füße Ge
fchöpf! Sie hören mein Bekenntnis.“
Mit leifer Stimme wurde ic

h gefragt:
..Was foll daraus werden?“
..Kein Unrecht! Das gelobe ic

h Ihnen - das
gelobe ic

h mir felbft.“
Laut und ftark klang meine Erwiderung.

"l

_ Kein Unrecht joll daraus werden. Das habe

ic
h

gelobt. Etwas andres kann jedoch daraus
entftehen. etwas. worüber ic

h keine Gewalt befitze.
das ic
h

durch keinen Schwin- zu hindern vermag.
-Es kann ein Unglück daraus werden. Ich werde

Indika wiederfehen. werde aber nie wieder ihre
Lippen berühren. nie meine Arme nach ihr aus
ftrecken. Ich werde fi

e lieben. und werde un

glücklich jein. Aber wenn ic
h nur nicht unglücklich

mache.

*

Gebhardt erftattete Bericht. Was er fchrieb.
weiß ic

h

nicht. Ich will es auch nicht wiffen.
Morgen befuchen wir wieder Fräulein Fritz.

Vielleicht komme ic
h das letzte Mal hinüber; denn

vielleicht befiehlt man mir meine baldige. meine

foforti e Abreife.
Ie enfalls werde ic

h

vorher auf der Seealp
das kleine Feft geben. Es wird wohl ein Ab
fchiedsfeft fein, Ich werde dabei auch noch von
andern als dem prächtigen Fräulein Fritz und dem

blaffen Kinde mit den heiligen Augen Abfchied
nehmen müffen,
Sei es drum.

*

Iudika liebt mich.

Während einiger Tage konnte ic
h

nichts auf

ze
i

nen. Ieden Augenblick befürchtete ic
h die

An nft eines Schreibens. das mich von hier ab

ruft und dem ic
h

gehorchen muß.
Ietzt fort zu müffen. da ic

h

weiß. daß Iudika
mich liebt... ch dachte immer nur an mich
felbft. immer nur daran. daß ic

h

liebe. daß ic
h

entfagen muß. ic
h

unglücklich fein werde, Da fi
e

mich jedoch wieder liebt. fo handelt es fich gar

nicht mehr um mich.

Wunderlich. daß mir der Gedanke an ihre'
Liebe nie kam; auch dann nicht. wenn ic

h des

königlichen Prinzen. von dem fi
e

geliebt wird. ge

dachte. Ich vermochte mir wohl in einem Augen:
blick der Verzauberung ihren Befitz auszumalen.
aber die Borftellung ihrer Liebe war für mich
über alle Borftellung. Das if
t ja eben das

Troftlofe bei unfereineni: wir müffen uns be
ftändig in folch hohem Grade als königlicher

Prinz fühlen. daß der Menfch für uns gar nicht

in Betracht kommen darf. fchließlich auch gar nicht

in Betracht kommt. Wie fallen wir da wohl bei
all unferm höchften Bewußtfein zu der Ueber

zeugung gelangen. als Menfch geliebt zu werden?

Indika liebt mich!
Sie geftand es mir nicht. aber ic

h

weiß. ic
h

fühle es. Ich werde von dem füßen Mädchen

fo
,

heiß geliebt. daß es mit taufend Freuden fein
Leben für mich geben würde.

Welche tolle Phantafie! Inmitten meines
Liebesglücks »- denn noch bin ic

h

glücklich - für
die Stärke ihrer Liebe das Bild eines Dpfertodes
zu brauchen.

*

Anch heute kein Bote. keine Ordre zum Auf
bruch. Wenn ic

h bleiben dürfte? Den Reft des

Sommers. den ganzen Herbft über. *bis tief in

den Winter hinein . . . Mich dünkt. nur in diefer
Felfenenge kann ic

h

frei Atem holen. nur unter

diefen Alpengipfeln die Welt fchön. das Leben
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lebenswert finden, Jeden Tag beftaune ich die

Weisheit der Vorfehuiigx die mich nicht meines
Vaters älteften Sohn werden ließ. Allerdings
that fi

e ihr gutes Werk an mir nur zur Hälfte
und weniger als zur Hälfte. Nicht einmal i

n

dem Schatten eines Thrones hätte ic
h

geboren
werden dürfenx der Nacht königlichen Purpurs
müßte ic

h iveit entrückt feinz der Glanz eines

freien Menfchendafeins - und wäre diefes auch
noch fo klein geartet - müßte mich umftrahlen.
Die göttliche WeisheitF die über uns walten folh
begeht an uns ein Verbrechenj wenn fi

e uns

Willenlofen Lebensbedingungen aufzwingt- die
wider unfre Natur find. Ich aber habe die Natur
eines gewöhnlichen Erdenmenfchen und nicht die
eines Königsfohns.

Doch nun will ic
h

auffchreibem wie ic
h

zu der

Erkenntnis von Judikas Liebe gelangte. Es g
e

fchah auf die einfachfte und zugleich holdefte Weife
von der Welt.
Als wir diefes Mal - nur Graf Gebhardt

und ic
h -

auf dem Alphof ankamen, war diefer
wie ausgeftorben. Boll Feiertagsruhe lagen Haus
und Stallungen im grellen Sonnenlicht des heißen
Tages. Nicht einmal der Hofhund ließ fich fehen.
Das gackernde Federvieh iind die Schwalbem die
init buntem Gezwitfcher hin und her fchoffen
fchienen ringsum die einzigen lebenden Wefen zu
fein, Es war wie ein Mittagszauber.
Wir riefen, Niemand gab Antwort. Wir

gingen ins Hause deffen Thür weit offen ftand.
Kein Menfch befand fich drinnen, Ich würde

mich nicht gewundert haben- wenn feit meinem

leßten Befuche die roten Nelken um das Chriftus
bild alle vier Wände umrank'tx das ganze Zimmer
mit hellem Vupurglanz gefüllt hätten und ic

h in

mitten der Nelkenblüte- von diefer umfponneny ein

fchlafendes Mägdlein gefunden. Aber küffen durfte

ic
h es nicht zum zweiten Male.

Endlich ftießen wir in einer Kammer auf ein
altes Weiblein, das uns zurechtwies:
„Sie fchneiden auf dem Briefteracker den Weizen.

Die Bäuerin und die Jungfer find auch dabei.
Da es weit hinaus“ iftj kochen fi

e das Mittageffen
lieber gleich draußen.“
Nun erinnerten wir unsx von Fräulein Fritz

gehört zu haben: fi
e

befäße nicht nur den höchften
Hofj fondern auch den höchften Weizenacker iin
Lande, Allerdings läge diefer in f olcher Entfernung

daß man das Getreide nicht einfahren könne und
es gleich an Ort und Stelle drefchen müffe. Weil
früher das fchöne Feld - wie alles ringsum -
Kloftergut gewefen fei. fo werde es vom Volk
immer noch Vriefteracker genannt, Es fe

i

jeden

falls ein gefegnetes Stück Erde.
Die Alte mußte uns den Weg zeigeiij iind wir

gingen fogleich weiter.
Mir that's leide daß wir es fo tra-ken. Ich

hatte gehofftj wir würden gerade zur Mittagszeit
anlangenj und niir unterwegs ausgemalt. wie wir
eintratenp als fi

e bereits zu Tifche faßen- und
wie ic

h meinen Platz neben Fräulein Fritz ein

nahm: gegenüber dem Chriftusbilde
-- gegenüber

der Geliebten.
Ob fi

e

fich freuen oder ob fi
e

erfchrecken
würde? Vergeben hatte fi

e niir ja doch.
Gewiß wußte fie- daß ic

h

ihretwillen kam!
Wenn fi

e

auch gewußt hättej was inzwifcheii aller

höchften Orts über fi
e und mich beftimmt worden

war. Mir ftockte der Atem bei dem ,Gedanken
was das Kind dabei hätte fühlen müffen. Aber-- es wäre ja gar nicht im ftande gewefen- die
königliche Kabinettsverfügun über feine holdfelige

Verfon überhaupt zu begreifen.
Es koftete noch einen tüchtigen Marfchx ehe

durch die fchwarzen Tannen das Weizenfeld vor
uns aiifleuchtete. Der wachfame Hofhiiud, der
feiner Herrin gefolgt warf meldete die Ankunft
der Fremden. Man erkannte unsj und Schnitter
und Schnitterinnen hoben ein Jauchzen anx daß
es ein Getöfe ward. Zum Glück befand fich in
der Nähe kein Titl. Dberhofmarfchallamß das in
der lärnienden Begrüßung meiner Verfon ficher
fvfort für Staat Dänemark eine Gefahr gewittert
hätte. Denn die Freude der Leute - Mägde
und Knechte - fchnieckte bedenklich nach Popu
laritätj die außer für den König nur für die
Thronfolger exiftieren durfte und die für mich
nun einmal von Staats wegen verpönt war,

Ich hörte den Jubel„ freute mich auch wohl
dar-üben hatte jedoch nur Augen für die kleine

feine Mädchengeftalt in dem düfteren Trauerkleide.
Sie ftand etwas abfeits inmitten einer Fülle

goldi er Garben- hatte einen breiten fchwarzen
Stro hut auf, und in der Hand blitzte eine blanke

Sichel„ was der Zarten etwas Heroifches gab
als fchwänge fi

e eine fcharfe Waffe.
Ich merkte wohl. daß fi
e bei meinem Anblick

zufammenfuhr, Alfo erfchrak fie, Dann ftand

fi
e regungslos und fchien über etwas unentfchloffen
zu fein. Plötzlich lief fi
e geradeswe s auf mich
zug wie ein Elflein durch die hoch au gefchichteten
Garben fchlüpfend. Der glühende Tag und die
Erntearbeit hatten ihr fonft fo bleiches Gefichtchen
gerötet; aber was aus ihren Augen mich aiiftrablte
war die helle, heiße Freude des Wiederfehens.
Mein erfter Gedanke war:
.Sie freut fich, dich zu fehen. Das if

t ja

recht fchön. Aber fchöner wär's- wenn fi
e nicht

fo freiinütigj nicht fo offenkundig fich freute.
Wärft du ihr von Herzen lieb, würde fi

e ihre
Freude weniger vor allen Leuten fehen laffeii.
Und - man ftelle fich vor

- ihre
Freudej die fi

e fo lieblich und zugleich fo un

fchuldig zeigte- enttänfchte mich. Ich fühlte mich
plötzlich traurig ganz unglücklich . . ,
Da ftand fi

e vor mir; und dann - ja. und
dann las ic

h in ihren Augew daß fi
e fort und

fort an mich gedacht hatte
- wie ic

h an fie- daß

fi
e

fort und fort nach mir fich gefehnt hattex wie

ic
h

mich nach ihr; daß fi
e

mich liebte wie ic
h fie,

*lt

Inmitten des goldigen Himmelsfegensx der
den Menfchen das heilige Brot giebtx ftanden wir
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und blickten einander in die Augen. an nichts
denkend. als daß wir uns wiederfahen. Wie im
Träume vernahm ic

h das Iauchzen der Schnitter.
Der Himmel mag wiffen. wie es geworden wäre.
hätte ic

h

nicht plötzlich dicht hinter mir Gebhardts
Stimme gehört:

„Hier kommt Fräulein Fritz!"
Aus feinem Tone erkannte ich. daß er wußte.

was gefchehen war. und daß er uns armen Kindern

nnfer kurzes Glück nicht zerftören würde. Es
war ja doch nur ein Sommertagstraum.
So riß ic

h

mich denn los von den lieben

gentianenblanen Augen. die mir das himmlifche
Geheimnis verraten hatten. wandte mich mit An
ftrengung ab. nickte dem Freunde zu und dankte

leife. Dann ging ic
h

Fräulein Fritz entgegen.
das mir fchon von weitem zurief:
..Herzlichft willkommen! Wir glaubten fchon.

Königliche Hoheit hätten den Alphof vergeffen.
Wie fchön. daß Sie uns gerade in den Weizen
fallen.“
..Zwei hungri e Spaßen."

..Die Herren haben noch nicht zu Mittag

g
d
e

geffen? . . . Aber Sie konnten ja gar nicht. a

Sie uns zu Haufe nicht fanden. Sie müffen halb
tot fein vor Hunger. und wir haben bereits ge
geffen. Das ift ja fchrecklich.
..Zu effen müffen Sie uns geben und zwar

reichlich.“
Das fagte ic

h

lachend, Fräulein Fritz meinte

bedenklich:

..Was if
t da zu machen? Der Weizen if
t

nicht einmal gedrofchen. gefchweige denn gemahlen
und zu Brot gebacken.“
Aber Indika wußte. was zu machen fei. Sie

hing fich an ihre Tante und flüfterte ihr etwas

zu. wobei fi
e

nach mir hinüber fah. Wenn ic
h

ein ebenfolch glückfeli es G icht machte. fo mußte
Fräulein Fritz foglei Bef eid wiffen.
Aber die Gute war derartig mit unferm

Hunger - der ihr riefengroß zu fein f ien -
und ihren Hausfrauennöten befchäftigt. a

ß

fi
e

unfre ftrahlenden Mienen nicht einmal bemerkte.

Indikas kluge Ratfchläge fanden indeffen eine

ziemlich kühle Aufnahme. und fi
e meinte:

..Forellen find ja recht gut. und daß der Bach
mit dem Fifchbehälter keine fünf Minuten weit

ift. trifft fich fehr glücklich. Was helfen uns aber
die größten Forellen im Behälter. wenn diefer
zugefchloffen iftund der Schlüffel zu Haufe hängt.“
..Hier ift er!" _

Und Indika zeigte triumphierend den Schlüffel.
Fräulein Fritz rief:
..Wie kommft du dazu. den Schlüffel mit

zunehmen? Gerade heute! Haft du denn geahnt.
daß wir heute auf unferm Weizenacker Gäfte be
kommen würden?"
Da geftand ie mit tiefem Erröten:

..Ich 'hatte en Schlüffel fchon geftern mit
genommen. Man konnte ja doch nicht wiffen . . .“

Fräulein Fritz gab fich jedoch mit den Forellen
nicht zufrieden:

„Das Borgericht hätten wir. dank deinem
merkwürdigen Ahnungsoermögen. Aber glaubft
du. hungri e Männermagen mit Forellen fatt
machen zu önnen? Was geben wir ihnen nach
den Fifchen zu effen ?“

..Eier mit Schinken.“

..Woher nehmen. du Klugfprecherin?“

..Daher!“
Sie lief zu einem Wägelchen. darauf vom

Alphof der Mittagsproviant und allerlei Gefchirr
zum Weizenacker geführt worden war. kramte ein
weniges umher. brachte einen Korb zum Vorfchein.
den fi

e herunter nahm. Ich beeilte mich. an ihrer
Seite und ihr behilflich zu fein.
In dem Korbe lag auf frifchen Blättern in

einem Kranze von Eiern ein prächtiger Schinken.
Strahlend vor Freude erklärte mir Iudika nur
halblaut: ..Er ward erft geftern gekocht. Und
fehen Sie. er ift noch nicht einmal angefchnitten.
Tante Fritz dachte gar nicht daran. Ganz heim
lich nahm ic

h

ihn mit.“

Ich fragte flüfternd: ..Ganz heimlich ?"
..Nun ja

.

Ich wollte auch Tante Fritz über
rafchen. wenn Sie heute gerade zufällig ge
kommen wären. Sie würden gewiß fchrecklich
hungrig fein.“
..Sie dachten daran ?“
..Ieden Tag.“
..Daß ic

h kommen könnte?“

..Sie kamen fo lange nicht."
„Ietzt bin ic

h da!"
Und jetzt ftanden wir mit dem Korbe vor

Tante Fritz. die ganz verblüfft dreinfah. Endlich
fagte fie: ..Das Kind hat richtig an die Eier ge
dacht. . . Aber fi

e konnten ja zerbrechen!“
..Wenn fi

e

fchon gekocht find?"
-

..Ia fo. fi
e find fchon gekocht! Und

davon fagte mir die Wabi kein Wort!"
..Da ic
h

fi
e

kochte . . ."

..Du?“

..Heute früh."

..Aber Kind.“

..Bift du böfe?“

..Hätteft du mir nur ein Wort gefagt."

..Bon dem Schinken und den Eiern?“

..Sie werden gewiß fteinhart fein! . . . In
deiner Klofterfchule habt ihr armen Würmer ja

nicht einmal Eierfieden gelernt."

..In fiedendem Waffer fechs bis acht Minuten.“
Tante Fritz rief klagend:

..Dachte ich's doch: fteinhart!"

..Sie werden den Herren trotzdem fchmecken . . .
Nicht böfe fein. Tantchen!“
Damit warf fi

e

fich Fräulein Fritz um den
Hals und liebkofte fi

e

fo ftürmifch. daß es mich
bei dem Anblick heiß überlief. Das gute Fräu
lein Fritz blieb indeffen bekümmert.

Ich fürchte. es waren weniger die hart
gefottenen Eier als die plötzliche Erkenntnis. aus
welchem Grunde fi

e überhaupt gekocht worden
waren. Was unfre leuchtenden Blicke und unfer
ftrahlendes Lächeln nicht gethan. das hatten die
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Eier. der Schinken und der Schlüffel zum Fifch
kaften vollbracht: ie hatten der erfahrenen Haus
frau unfre junge iebe verraten.
„Die Forellen!“
Von dem Halfe ihrer mütterlichen Freundin

fich losreißend. rief es Judifa. fchwang triumphierend
den Schlüffel. eilte wiederum zum Wagen. holte
einen großen irdenen Topf. lief querfeldein davon.
dem Tannenwalde zu. ohne darauf zu achten. ob

ic
h

ihr folgte. Natürlich folgte ic
h

auch

laufend und die Meinung der andern gänzlich
mißachtend.

Oft genug hatte ic
h

Forellen gegeffen. viel

mehr „gefpeift“. Forelle war für mich ein Fifch
wie Rheinfalm oder Steinbutte oder irgend ein
andrer hoffähiger Wafferbewohner. Wie hätte
ich daher je denken können. daß Forellen aus dem

Fifchkaften holen folche Luft. folche Glückfelig
keit fei?

'

Atemlos erreichten wir den Bach. der fein
filberhelles wildes Gewäffer über buntem Geftein
von hoch herab raufchen und fchäumen ließ. Jn
einer kleinen Bucht. wo die Welle über moofige
Gründe ruhiger hinglitt. befand fich der mit einem“
Schloffe verfehene geräumige Fifchbehälter. deffen
durchlöchette Wände das Waffer ein und aus

fließen ließen. Judika fchloß auf. ic
h

fchlug den

fchweren Deckel zurück
- ein Gewimmel von

großen und kleinen bunt gefleckten Forellen fchoß
luftig durcheinander.
Gefchäftig füllte Judika den Topf mit Waffer.

ftellte ihn neben den Behälter. und nun galt es.
die flinken Dinger zu erwifchen. Ein Netz hatten
wir nicht. mußten alfo mit den Händen hafchen.
mußten uns. um das thun zu können. auf den
Boden legen.
Umfichtig ftreifte Judika ihren Aermel auf.

enthüllte den reizenden Arm und griff tapfer ins

Waffer. Jch dagegen fuhr mir nichts dir nichts
hinein. durchnäßte mich und wurde unbarmherzig

ausgelacht. Jedenfalls verftand ic
h

mich auf den

Fifch ang genau fo wenig wie auf das Himbeer
pflü en. Bon -Judika 'unterwiefew machte ic

h es

wie fie. und die Jagd begann auf die wie toll
durcheinanderfchießenden Fifche.
„Wir müffen die mittelgroßen nehmen. Die

ganz großen fehen prächtig aus. fchmecken aber
lange nicht fo gut.“ belehrte mich Judika.
Alfo die mittelgroßen.
Erft fi

e haben!
Forellen fangen - felbft wenn fi

e als Ge

fangene bereits im Fifchkaften ftecken. if
t näm

lich durchaus nicht fo leicht. wie man denkt.

Jeden Augenblick hatte ich. genau wie beim
Himbeerpflücken. ftatt eines bunten glatten Fifch
leibes des Kindes weißes kühles Händchen in der
meinen. Jch bemühte mich ernftlich. Forellen zu
fangen. erbeutete jedoch immer die Hand. Judika
mahnte: „Sie dürfen nicht fo haftig zugreifen. Wir
wollen die Hände eine Weile ganz ruhig im

Waffer halten. fi
e langfam einer Ecke nähern.
wo die meiften Fifche beifammen find. dann aber

gefchwind zufahren und gleich feft. recht feft
halten. damit fi

e uns nicht wieder entwifchen.“
Jawohl! Jch that enau nach ihrem Ge

bote, Und was fing ich- Natürlich wiederuw
keinen Fifch. fondern wiederum ihre Hand. die ic

h

_- getreu nach ihrem Gebote - diefes Mal feft.
recht feft hielt. damit fie mir nicht gleich entwifchte.
Was foll ic

h fagen? Diefer Fifchfang dauerte
eine ute halbe Stunde. Nach diefer Zeit hatten
wir jedoch glücklich fechs mittelgroße. prächtige
Forellen im Topfe; drei Stück für den Mann!
Jch war aber auch nicht wenig ftolz.
Himbeerpflücken war doch um vieles leichter

und fchließlich um vieles ausgiebiger in Anbetracht.
daß man eine füße rote Frucht auch von weichen
roten Mädchenlippen ftahl.
Selbftverftändlich war keines von uns beiden im

ftande. unfrer zappelnden Jagdbeute den Garaus
zu machen. Wir mußten fi

e alfo lebend ins
Lager der Schnitter bringen. gelangten mit dem
gefüllten Topfe. der gar vorfichtig getragen werden

mußte. nur langfam weiter. Am Waldfaume be
gegnete uns der Graf. dem wiederum mein Blick
dankte: gewiß hatte er die ganze halbe Stunde
dort geftanden. um nicht mein Jagdglück zu
ftören. Er wunderte fich nicht einmal. daß es
gar fo lange dauerte. bereits gefangene Fifche
nochmals zu fangen.

xul
Um fo ungeduldiger erwartete uns Fräulein

Fritz. Sie war mit ihren Vorbereitungen zu
einem äefeuner champetre längft fertig und begriff

nicht. weshalb wir fo lange ausblieben. Sie be
griff es wohl nur darum nicht. weil fie den Grafen
bei uns vermutete. hatte alfo mit ihrer Verwun
derung vollkommen recht.
Unter einem alten hochftämmigen Ahorn am

Rande des Weizen ckers fanden wir ein praffeln
des Feuer. Ein Fe dkeffel hing darüber. Bereits
kochte das Waffer. darin die Forellen gefotten
werden follten. Judika flüfterte mir zu: „Jch
brachte auch ein Fläfchchen Effig mit, Tante Fritz
hat es richtig gefunden. fcheint aber gar nicht mehr
böfe zu fein.“
Nein. gar nicht mehr böfe! Aber mir kam

vor. als wäre fi
e gedankenvoll und bekümmert.

Z
e
Lh
t

tief bekümmert. Jch konnte ihr jedoch nicht

e en,

Ein Knecht mußte die Forellen täten. Sie
wurden gereinigt. reichlich mit Effig übergoffeu
und dann mitfamt dem Effig in das fprudelnde
Salzwaff er geworfen. darin fi

e fofort fich krümmten.
und daraus fi

e

nach wenigen Minuten im fchönften
Blau wieder heroorgingen. Zum Fifch reichte
Judika uns fchwarzes Brot und goldgelbe Butter.
Wir lagerten unter dem Ahorn. fchauten durch die
Zweige auf das reiche Aehrenfeld. wo wieder
munter gearbeitet und zur Arbeit gefungen ward.
plauderten mit Tante und Nichte. verzehrten die

fechs Forellen. verzehrten einen guten Teil des
hochroten Schinkens und der durchaus nicht zu
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harten Eier. tranken dazu köftlich kühle Milch.
empfanden den Glanz des Tages. die Schönheit
der Welt und das Glück. mit guten Menfchen
zufammen zu fein.
-Zufammen mit der Geliebten!

Alle diefe thörichten Dinge fchreibe ic
h

fo genau

auf. weil fi
e wohl in diefen Blättern das einzige

Heitere und Helle fein werden. Denn ic
h

wüßte
nicht. was ic

h an Sonne und Glück fonft noch
erleben follte? Es ift noch dazu eine Sonne fo

recht vom Himmel herab. if
t volles. leuchtendes

Menfchenglück! Lefe ic
h

einftmals in diefen Auf
zeichnungen und gelange zu der Gefchichte meiner

erften Liebe. fo will ic
h

nicht hadern und grollen.

fondern ic
h will mich freuen und danken. weil die

himmlifche Sonne auch mir ftrahlte. das Glück

auch mir das Herz weit uud groß machte. Und

fo fahre ic
h denn fort:

Alsdann fchuitten wir miteinander Weizen.
Wahr und wahrhaftig: auch ic

h

fchnitt mit Graf
Gebhardt! Fräulein Fritz und Judika zeigten
uns. wie wir mit der einen Hand die Aehren.
mit der andern die Sichel faffen. wo wir die

Halme durchfchneiden follten. Mägde und Knechte
fchauten zu. hatten an unferm Ungefchick ihre helle
Freude und fühlten fich mit Recht als Meifter
auf Feld und Flur.
Zuletzt ging indeffen die Arbeit fogar mir

ganz leidlich von der Hand. Das Schönfte aber
war. daß Judika. deren Sichel ic

h

hatte. neben
mir herging. die ab efchnittenen Aehren mir ab

nahm. mit einem Ha me zufammenband und meine
Garben an einem befonderen Platz auffchichtete.
Ich bekam aber doch eine große Lehre. Selbft
Weizenfchneiden will erft gelernt fein. und felbft
Weizenfchneiden kann müde machen.

Wunderhübfch war auch. als wir. Judika und

in.. im Weizen ein Neff entdeckten, Fünf feder
lofe. piepfende Junge lagen darin. und die Eltern
flatterten in Todesangft über ihrer Brut. die fi

e

bereits verloren gaben. Ich kannte die Vögel
nicht; aber Judika fagte. es wären Grasmücken.

Ich bat Fräulein Fritz. daß wir den Weizen rings
um das Neff ftehen laffen dürften. und freute
mich. nun auch mein erftes Vogelneft gefunden
und die armen Tier-(ein vor ficherem Untergang

bewahrt zu haben. Als wir uns von der Stelle

entfernt hatten. fahen wir zu. wie die Alten
freudig zwitfchernd nieder-flogen. So konnte auch

ic
h einmal zu etwas gut fein,

Plötzlich aus heiterem Himmel ein Donner

fchlag. ein Echo weekend. daß es dröhnte. als

ftürzten die Berge ein. Noch war der Himmel
ftrahlend. Nur über dem Schneegipfel des Brand
kopfes ftand eine fchwarze Wolkenwand gleich einer

düfteren Warnung: vor dem Abend auch dem

leuchtendften Ta nicht zu trauen. Nicht einmal
Fräulein Fritz atte dem dunkeln Mahuer Be
achtung gefchenkt. Jetzt trieb fi
e

zum fchleunigen

Aufbruch.
..Das kommt fchwer herauf, Da jedoch kein

Wind weht. fo ift uns vielleicht das Glück günftig.
und wir erreichen noch trocken das Haus . . .

Hurtig. Leute. kramt eure Sachen zufammen.
Wir andern gehen fogleich. Aber Judika!“
Das Kind war nämlich hingelaufen und

fchleppte die von mir gefchnittenen Garben zu dem
Wagen. der bereits mit allerlei Geräte beladen
war. Auch den Weizen legte fi

e

dazu.

..Was thuft du nur?"

..Es if
t der Weizen. den der Prinz ge

fchnitten hat.“
„Nun ja.“
..Der Weizen folk gedrofchen werden. Du

läßt ihn mahlen. und ic
h backe davon ein Brot.

Das fchicken wir dem König und der Königin.
weil doch ihr Sohn den Weizen felber gefchnitten
hat. Oder meinft du. es fchicke fich nicht?“
Fräulein Fritz gab keine Antwort. Sie hatte

fich
awaendet

und fah mich mit einem langen.

ftillen licke an. deffen Sprache ic
h nur zu gut

verftand. Es war die angftoolle Sprache Geb
hardts: .Was foll daraus werden? Du wirft das
Kind unglücklich machenl* Und meine Augen

antworteten: ,Ich kann ihr nicht helfen - jetzt
kann ic

h
nicht mehr! Du fiehft ja doch. daß es

ftärker if
t als wir. und daß ic
h mir felber nicht

helfen kann*
Laut fagte ich: ..Laffeu Sie Ihre Nichte ge

währen.“ Und mit gedämpfter Stimme fügte ic
h

hinzu: ..Wir reden fpäter dariiber.“
Ohne eine Antwort abzuwarten. eilte ic

h

zu

Judika und verließ mit ihr das Weizenfeld. Geb
hardt würde mit Fräulein Fritz fchon nachkommen.
Um nicht naß zu werden. liefen wir. bis wir

außer Atem waren. Als ob es uns etwas aus
gemacht hc'itte. wäre über uns der Himmel ein

geftürzt - wenn wir nur beifammen blieben!
Es war indeffen herrlich. daß das drohende Ge
witter uns einen Vorwand gab. laufen zu können;
fonft hätten wir doch wohl mit den beiden andern
gehen nu'iffen,

Da wir weit genug voraus waren. ging ic
h

jetzt langfam; uud damit Judika nicht 'zu fehr
eilte. faßte ic

h

fi
e bei der Hand. Hand in Hand

fetzten wir unfern Weg fort.
In düfterer Majeftät. gleich einem Herrn des

Himmels und der Erde. zog das Gewitter herauf.
allen ftrahlenden Glanz tötend. die Sonne aus

löfchend. ringsum Finfternis und Schrecken ver
breitend. Wir fchritten gerade auf das fchwarze.
gewaltige Gewölk zu. als wollten wir mit unfrer
Liebe. für die es auf der Welt keinen Platz gab.

in feine Vernichtung flüchten, Immer noch zuckten
die Blitze in der Ferne. und wir konnten viele
Sekunden zählen. bis der Donner zu rollen und

zu grollen begann.
Eine totenhafte Ruhe herrfchte. Es war. als

hielte die Natur vor banger Erwartung den Atem
an. Auch wir fchwiegen.
Jetzt brach das Unwetter los. Ein Ton ging

durch die Lüfte wie ein erftickter Seufzer. wie ein

Stöhnen und Aechzen. Und jetzt
- ein Saufen
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und Braufen dumpf und fern. fchnell fich nähernd
und lauter werdend. anfchwellend zum Sturm.
Die Blätter raufchten. die Zweige fchwankten. die
Wipfel regten fich.
Ietzt Blitz auf Blitz. Schlag auf Schlag!
Eine fchreckliche Herrlichkeit war's.
Gerade über uns zuckten die himmlifchen

Flammen; dicht neben uns fuhren fie nieder.
Eine blaue Lohe durchleuchtete die Dunkelheit,

Der Donner knatterte und krachte. als bekämpften

fich Dämonenfcharen.
Hand in Hand fchritten wir wie ein Baar

junger Götter unter Blitz und Donner dahin.
Wir kamen über eine Wiefe. die dicht voll weißer
Blumen ftand und die im zuckeuden Glanze der

Blitze einer Geifterflur glich. Mitten auf der
weiten Nafenfläche ftand eine Riefentanne. in einer

Einfamkeit wie ein ftolzer Menfch. Ich hatte
gehört. daß folch hoher alleinftehender Baum den

Bliß anziehe und daß es gefährlich fei. bei einem
heftigen Gewitter fich darunter zu ftellen.
.Ich blieb ftehen. flüfterte: „Indika.“
Sie hauchte: ,.Ia.“
„Liebe kleine I-udika!“
Sie bewegte ihre Lippen. blieb jedoch ftuinm.
„Liebe kleine Indika. fürchteft du dich ?“
Sie fchüttelte das Köpfchen.
„Du bift mir ganz gewiß nicht mehr böfe?“
Sie lächelte mich an: .,Nein. gar nicht mehr.“
..Und du haft mich lieb?“

„Ach ja.“
Nur zwei Wörtlein waren es und eine Welt

ooll Liebe darin.
Wir ftanden auf der weißen Wiefe. von

Blitzen umloht. vom Donner umkracht. Da fagte

ic
h

leife zu dem Kinde. das mich liebte und fein
Leben für mich laffen würde: „Ich wollte. uns

träfe ein Blitz. Es müßte fchön fein. jetzt fterben
zu können: Hand in Hand. eins mit dem andern.“

Ihre Augen fragten: warum es fchön fein
follte. miteinander zu fterben? Miteinander zu
leben fe

i

ja doch taufendmal fchöner!
Ich gab ihren fragenden Augen leife zur

Antwort: „Weil wir ja doch nicht miteinander
leben können.“

„Weil du ein Königsfohn bift?“
„Liebe kleine Iudika . . .“

Sie hatte jetzt nur daran gedacht. daß ic
h

fi
e

liebte und fi
e

mich. und daß wir bei einander
waren. Alles andre hatte fi

e vergeffen.

Bei meiner graufamen Antwort fiel es ihr
wieder ein. Mit einem Blicke. der mein Herz zer
riß. zog fi

e ihre Hand aus der meinen.
Eine Weile ftand fi

e

noch vor mir. als fe
i

fi
e

aus einem Traum erwacht. als müßte fi
e

fich auf
ihr Wachen erft befinnen. Dann wandte fi

e

fich
ab und ging langfam von mir fort. Der hohen
einfamen Tanne ging fi
e zu, Wie eine Erfcheinung
litt fi
e im Schein der Blitze über die bleiche
Blütenflut.
Derfelbe Gedanke. der mir vorhin gekommen

war. hatte fi
e

durchzuckt: daß es gefährlich fei.

bei heftigem Gewitter unter einem hohen einfamen
Baum zu ftehen. Da das Kind nicht mit mir
zufammen leben konnte. wollte es fterben

-
ohne mich.

*

Ich ftand bei ihr unter dem Baume. dicht bei
ihr. die fich nicht regte. die mit weit offenen.
ftarren Augen wie entgeiftert hinaus fchaute in

das Toben der Elemente, Als ic
h

zu ihr getreten
war. hatte fi

e geflüftert:

„Nicht du. Bitte. bitte. nicht du."
Und von Zeit zu Zeit wiederholte fie:
„Nicht du. nicht du . . ."

Es war. als wollte um uns die Welt in

Flammen aufgehen. als follten wir miteinander
unter Donner und Sturm eines Feuertodes fterben.
Ieden Augenblick erwartete ic

h
.* ein Strahl

werde den Wipfel treffen. Ich war ruhig. ganz
ruhig. fühlte mich glücklicher als in jenen feligen
Augenblicken. wo ic

h

fi
e

zum erften Male küßte.
und wo fi

e mir fagte. daß fi
e

mich liebe. Nie
hätte ic

h

für möglich gehalten. daß ein Menfch
mit folcher Ruhe. in folcher Glückfeligkeit anf feinen
Tod warten könnte.
Als das Gewitter immer fchrecklicher wurde.

trat Indika von dem Baume fort »- da ic
h

fi
e

nicht verlaffen. fi
e

nicht ohne mich wollte fterben
laffen. Gerade in diefem Moment erfchienen auf
der Wiefe Fräulein Fritz und Gebhardt. Als fi

e

uns fahen. riefen fi
e beide wie aus einem Munde:

„Da find fie!“
Fräulein Fritz fetzte hinzu:
„Ich glaube wahrhaftig. fie ftanden unter der

Tanne?, .. Wie könntet ihr nur? Es hätte
euer Tod fein können!“

Ich fah Gebhardt an. Er war ganz fahl im
Geficht. Dicht an ihn herantretend. flüfterte ic
h

ihm zu: ..Sie wollte ohne mich fich vom Blitz
treffen laffen.“
Fräulein Fritz bat. zu eilen. Da auch das

Gefinde noch zurück war. fo befand fich auf dem
Alphof nur die alte Wabi. die überdies beim Ge
witter ftets den Kopf verlor und in ihrer Todes
angft jetzt ficher zu Sankt Florian betete. anftatt
nach Feuer und Zugluft zu fehen. Zum Glück
waren die Kühe auf der Alm. und der Pferde:
knecht. der mit dem Fuhrwerk Mehl holte. mußte
bereits auf dem Heimwege fein. Uebrigens ftanden
Haus und Hof unter himmlifchem Schutz, Zündete
ein Blitz. fo brannte ja doch alles rettungslos
nieder. und der Menfch konnte nur beten: „Dein
Wille gefchehe.“
Fräulein Fritz fprach noch. als ein langer.

greller Blitz niederzuckte. dem unmittelbar ein
Donner fol_ te. wie ic

h

noch nie gehört. Der
Schlag dur fuhr mich wie ein elektrifcher Funken.
Ich fchwankte und hörte in halber Betäubung
Fräulein Fritz rufen:
„Das hat eingefchlagen!“
Wir blieben ftehen und fchauten in banger

Erwartung nach dem Hof. der bereits vor uns
lag. Doch kein Anzeichen oerriet. daß das
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himmlifche Feuer ihn getroffen hatte. Plötzlich
rief Iudika in einem Tone. den ic

h nie ver

geffen werde:

..Die Tanne brennt!“

In den einfamen Baum. unter dem fi
e und

ich. unfern Tod erwartend. noch vor wenigen
Augenblicken geftanden. hatte der Bliß gefchlagen.
Als gewaltige Flammenfäule loderte der ftolze
Baum auf. zu dem Himmel. der mit unfrer
jungen Liebe kein Erbarmen hatte. fonft hätte
er feinen Blitz früher niedergefendet.
Nur um einige Augenblicke früher.

Kaum waren wir geborgen unter Dach. als
der Wind fich legte und raufchend. praffelnd der
Regen niederftrömte, Dann kam das durchnäßte
Gefinde zurück. in großer Aufregung über die vom

Blitze getroffene Tanne. einem derhöchften und

älteften Bäume im ganzen Alpenlande. der wegen
eines in feinen Zweigen aufgehängten kleinen
Marienbildes dem Volk für unverletzlich galt.
Niemand hatte auch nur an die Möglichkeit
gedacht. den ehrwürdigen Baum könnte der Sturm
entwurzeln oder in feinen Wipfel der Blitz fchlagen.
Als die Leute vorüberkamen. hatte aus den Aeften
des brennenden Baumes ein Kniftern wie Klage
laute getönt. Die Vernichtung der Tanne bedeute.

fo behaupteten fie. ein Unglück.

Wen würde es treffen?
Keiner von uns hatte beachtet. daß es über

allen diefen Ereigniffen fpät geworden war.

Dazu der fündflutartige Regen. Nun hätte weder
die Nacht noch das Unwetter uns an der Heim
fahrt gehindert.. aber Fräulein Fritz erklärte in

ihrer kraftvollen Art. wir könnten ihr nicht zu
muten. uns bei folchem Wetter fortznlaffen. wir
müßten in Gottes Namen die Nacht über bleiben
und vorlieb nehmen.
Es war bereits fo vieles gefchehen. daß auch

das noch gefchehen konnte.

Fräulein Fritz ging. nach den Zimmern zu
fehen. in denen ihre ungebetenen Gäfte über

nachten follten. Ich hörte fi
e draußen nach Iudika

rufen. die uns nicht in die große Wohnftube ge
folgt war. hörte die liebe. helle Stimme ant
worten. ftand. laufchte auf den Ton. als wäre
er eine himmlifche Melodie. und mußte denken.
wie gefegnet der Menfch fei. der den Laut einer

geliebten Menfchenftimme vernehmen darf.
Als ic

h

nichts mehr hörte. wandte ic
h

mich ab.

trat an ein Fenfter und blickte hinaus. War es denn
möglich. daß diefe graue. feuchte. von fchweren
Regenwolken erfüllte Welt diefelbe Erde war.
die noch vor wenigen Stunden voll eitel Glanz
und Schönheit gewefen? Ob wohl folch un

geheurer Wechfel auch im Menfchenherzen und
im Menfchenfchickfal fich vollziehen konnte?

Im Schickfal gewiß - im Herzen gewiß nicht.
Am Fenfter fteheud und hinausblickend. rief

ic
h

halblaut den Namen des Grafen. Keine Ant
wort erfolgte. Gebhardt hatte das Zimmer leife
verlaffen.

[LeberLand und Meer. Jü.Okt.-Hette. mx. .z

Ich ftand und horchte auf den noch immer

in Strömen fallenden Regen. meine Einfamkeit
fühlend. daß es mir einen körperlichen Schmerz gab.

Draußen war es fo dunkel wie bei Anbruch
der Nacht. Da hörte ic

h die Thür leife auf
gehen und einen leichten. faft lautlofen Schritt.
Im Gefühle ihrer Gegenwart legte fich alles Weh.
und ein tiefer. feliger Friede durchftrömte mich,

Ich glaubte. fi
e würde zu mir ans Fenfter treten;

aber fi
e kam nicht. Als ic
h

mich umwandte.
ftand fi

e unter dem Chriftusbild. davor das Lämp
lein brannte mit einer Flamme. nicht größer als_
ein Funken. Das matte Licht fchwebte fo nahe
über ihrem Haupte. daß es war. als tauchte es
aus diefem hervor. Ich ging langfam. langfam
zu ihr und flüfterte: ,

..Du kommft zu mir?“

..Um bei dir zu fein.“

..Iudika !“

..Um bei dir zu fein. folange ic
h kann. Oder

fchickft du mich fort 1)“

..Reim nein!“

b'ft-.IWW
geht's mich an. daß du ein Königsfohn

1 I*Fi

..Liebe. Holde!“

..Ach. Ehlodwig. die Tanne!“

..Denke doch nicht daran!“

..Der liebe Gott will es nicht.“

..Was will er nicht?“
„Daß ic

h

fterben foll,“

..Siehft du!“

..Und leben kann ic
h

doch auch nicht ohne dich!“
..Ietzt find wir beifammen.“
. „Ach ja. beifammen!“
Da brachte eine Magd die angezündete Lampe.

X

Beifammen waren wir den ganzen Abend»
bis tief in die Nacht hinein. Das Gefinde a

ß
heute im Mägdezimmer. fo daß nur wir vier
unter dem Ehriftusbilde waren.

Iudika beforgte den Tifch. bediente uns. war
gefchäftig und fröhlich. Nicht nur Gebhardt be

obachtete fi
e voller Staunen. auch Fräulein Fritz
fchien verwundert. fchier verwirrt. Ich allein
wußte. was ihre fronunen Augen leuchten. ihre
füßen Lippen lächeln machte und einen Rofen
fchimmer auf ihr blaffes Gefichtchen zauberte: das
Glück des Beifannnenfeins! Keines von uns
beiden armen Liebenden bedachte. wie kurz diefes
Glück war. wie fchnell es verflog - fchnell wie
der Schein des Morgenrots.
Wie traulich war's in dem hellen. großen

Gemache! Sämtliche Vorhänge hatte Iudika zu
gezogen. daß kein Schatten der fchwarzen Nacht
zu uns hereindringen konnte. Das gleichmäßige.
unaufhörliche Raufchen des Regens tönte faft
wie eine ferne Mufik zu uns herein - das helle
Getäfel an Wänden und Decke. der blanke Fuß
boden. fogar das durch die gefchloffene Thür
gedämpft herüberl'lingende Geplauder des Ge

findes - alles erhöhte die feftlich friedliche
Stimmung.
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Mit dem Schlage zehn traten die Leute herein.
ftellten fich um das Ehriftusbild. und Fräulein
Friß hielt eine kurze Abendandacht. fie aus einem
vergriffenen Büchlein ablefend, Wie gläubig und
inbrünftig konnte ic

h beten in der Gegenwart der

Geliebten. die für mich und mein Glück jetzt den

Himmel anflehte. Das würde fi
e fortan jeden

Morgen und jeden Abend ihres Lebens thun.
Auch das wußte ich.
Alsdann erfolgte das Gutenachtfagen der Leute

und das vertrauliche Handreichen. Die Knechte
begaben fich fogleich in ihre Kammern; aber den

Mägden war das kurze Gebet nicht Ehriftentum
enug. Sie knieten in ihrer eignen Stube unter
- em Muttergottesbild. und ic

h
hörte fie noch eine

gute Weile ihre Bitten murmeln.

Erft gegen Mitternacht gingen wir vier aus
einander. Jch hielt die Hand des lieben Mädchens.
Es war nur ein Augenblick. dann mußte ic

h

fi
e

wieder laffen. Aber durch mein ganzes Leben
werde ic

h

fortan die fchlanke blaffe Hand. die ic
h

nicht halten kann. i
n der meinen fühlen.

Gebhardt fchlief neben mir i
n einem ähnlich

altväterifchen großen Gemache wie ich. Jch fagte
ihm fogleich gute Nacht und fchloß die Thür.
Doch legte ic

h

mich nicht nieder. wartete eine

Weile. nahm mein Licht. begab mich durch das
dunkle ftille Haus hinunter ins Wohnzimmer.
Es war fo. wie ic

h

dachte. Jm Zimmer
brannte noch die Lampe. und am Tifche faß Fräu
lein Fritz. vor fich ein aufgefchlagenes Buch.
Bei meinem Eintritte fah fi

e auf. blieb jedoch

fitzen. fagte einfach:
..Jch wußte. daß Königliche Hoheit kommen

würden. und wartete.“

Jch ging zum Tifch und fragte fie. was fi
e fo

fpät noch lefe? Sie reichte mir fchweigend das

Buch. Es war jener Roman ihres Lieblings

dichters Gottfried Keller. von dem ic
h

vorher

nichts gewußt hatte. Auf der eöffneten Seite
war von einer Judith die Rede. ie den Erzähler
der Gefchichte
- er

xchien
noch fehr jung zu

fein
- in ein reizen es nächtliches Abenteuer

verwickelte, Ich las folgende Stelle:

„Mit diefen Worten packte fi
e

mich und fing

an. mich zu küffen. daß es mir glutheiß wurde

und ic
h

nur. um die Glut zu kühlen. ihre feuchten
Lippen fefthalten und wieder küffen mußte. Als ic

h

Anna geküßt. war es gewefen. als ob mein Mund
eine wirkliche Rofe berührt hätte.

- jetzt aber. . .“

Nachdem ic
h

gelefen hatte. gab ic
h das Buch

zurück und fagte:

„Sie nahmen mich auf wie einen Freund,

Jch aber vergelte Jhnen das Gefchenk Jhrer
Gaftfreundfchaft und Jhres Vertrauens damit.
daß ic

h über das holde Kind. an dem Sie

Elternftelle vertreten. für das Sie verantwortlich
find. Unglück bringe. Was ic
h

dadurch auch an

Jhnen verbrach. if
t

fo groß. daß Sie mir gar

nicht verzeihen können. felbft wenn Sie wollten.

_Ich kam auch nicht. Sie um Vergebung zu bitten.

Es würden doch nur leere Worte fein. auf die
Sie nicht hören dürfen.“
Mir wurde geantwortet:
„Jch erwartete Sie nicht. um Jhnen Vor

würfe zu machen oder um von Jhnen eine Bitte
um Verzeihung. einen Verfuch zur Rechtfertigung

zu hören. Gegenüber dem großen Schickfal. das

Jhre Liebe über Judika bringt. wäre jedes in

diefer Beziehung gefprochene Wort unnütz. Jch
blieb auf. in der Hoffnung. Jhnen fagen zu
können: Jch zürne Jhnen nicht. denn ich be
fitze zum Zorn gar kein Recht. Weiß ic

h

doch
nur zu gut. wie alles kam. freilich zu fpät ein

fehend. daß es anders gar nicht kommen konnte.
Was Sie felbft eine Schuld nennen. erkenne ich
als eine Fügung. Uns bleibt nichts andres übrig.
als uns darein zu ergeben.“
Mit erftickter Stimme rief ich:
„Jch danke Jhnen. Sie Wahrhaftige und

Gütige! Jch kann Jhnen nicht ausfprechen. wie
fehr ic

h

Jhnen danke.“
„Wofür danken Sie mir fo überfchwenglich?

Weil ic
h wie eine Fran fühle?“

„Weil Sie mir wohl thun. Sie wiffen ar
nicht. wie fehr. Wenn Sie meinen Dank nicht
nehmen. fo laffen Sie mich wie einen Bettler
vor fich ftehen. th mein Dank doch alles. was

ic
h

Jhnen zu geben vermag."
Nun fchwiegen wir beide. bis Fräulein Fritz

nochmals ausrief: ..Ja. ja
.

es mußte fo kommen!

Jch hätte weifer fein können. war ic
h

doch auch
einmal jung.“
Sie fchwieg und fuhr nach einer Weile fort:
„Sie fprachen von dem Unglück. das Sie

über das Kind brachten, Da möchte ic
h

Jhnen
nur fagen -t'
Von neuem verftummte fie. Ju ihre Augen

kam ein Ausdruck. daß ic
h

fi
e erftaunt betrachtete.
Es war ein Glanz. der ihr ganzes Geficht ver
klärte, Erft-jetzt fah ich. daß fi

e in ihrer Jugend
fchön. wunderbar fchön gewefen fein mußte.
Mit leuchtenden! Antlitz fprach fi

e weiter:

..th eine unglückliche Liebe für die Frau wirk
lich ein Unglück? Jch glaube nicht. Eher möchte

ic
h fvgar eine unglückliche Liebe für uns ein

Glück nennen. Jch weiß. die meiften Frauen
fühlen anders. ganz anders. und für viele if

t un

glückliche Liebe gleichbedeutend mit Vernichtung.

Jch kann ja nur fagen. wie ic
h

felbft empfinde;
und ic

h

halte jede Frau. die liebt. für gefegnet;
auch dann für gefegnet. wenn fi

e entfagen muß.
Und gar erft. wenn fi

e wieder geliebt wird!
Schmerz. wo bleibt dann dein Stachel? Es muß
freilich jene Liebe fein. die über das Herz kommt
wie eine Gewalt von oben herab; jene Liebe. volt
des Gottes. deffen ewiges Wefen fi

e if
t , . . Sie

find zu jung. um mich zu verftehen, Ein Mann.
für den das Leben Kampf und That ift. veifteht
das überhaupt nicht.“
Jch erwiderte nichts und verfuchte zu ver

ftehen. Das Herz der Frau. von dem ic
h

nichts
wußte. verfuch'te ic

h

zu verftehen.
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..Ich fage Ihnen das alles. weil ic
h Ihnen

helfen möchte. und weil ic
h

Ihnen nicht beffer
zu helfen weiß.“
..Sie glauben. auch Judika könnte . . ,

"

Die Stimme brach mir. als ic
h den lieben

Namen nannte.

..Auch Indika wird fühlen wie ich. Nicht
jetzt - 'etzt gleich noch nicht; aber fpäter gewiß.
Sie if

t eine vom Stamme der Asra. die fterben.
wenn fi

e lieben. Dafür if
t

fi
e

zu feft geartet.

zu fehr des Gottes voll. Mit einer Gottheit in

der Seele ftirbt der Menfch nicht. Laffen Sie
das Kind unglücklich fein: jetzt noch und noch
eine gute Weile. Unglück if

t

für eine Frauen
feele die reinigende Flamme. fo gut wie die Liebe

felbft. Sie können fich nicht vorftellen. wie ftark
und lauter wir Frauen aus folchem Feuerbade
hervorgehen. Zugleich find wir gefeit. daß uns

nichts Irdifches mehr etwas anhaben kann."

Ich rief: ..Auch Sie liebten fo groß und ftark.

auch Sie überwunden fo herrlich. entfagten fo fchön?“
Sie antwortete:
..Würde ic

h

wohl fonft fo zu Ihnen fprechen
können? . . . Freilich habe ic

h

geliebt - ,unglück
lich* eliebt. Es dauerte bei mir (auge Zeit.
bis i zu der Erkenntnis kam. daß für die Frau
felbft unglückliche Liebe ein Glück fei. Dann war

ich aber auch geborgen und gerettet, Ich hatte
es
allerdings

beffer als taufend andre. konnte

meine Hän e regen. meine Kräfte brauchen. meine
Liebe und mein Glück feft und rein im Herzen
wahren. Ich ging hier hinauf. wo die Welt mit

ihrem Dunfi und Staub tief unter mir liegt. Ich
arbeitete. nützte. Sie glauben nicht. mit welcher
Freudigkeit. welcher Dankbarkeit ic

h jeden Tag
mein Leben von neuem be inne. nachdem ic

h es

bereits habe hinwerfen wo en wie ein wertlofes
Gut. Ohne meine unglückliche Liebe würde ic

h

niemals erkannt haben. wie fchön und reich das

Leben fein kann. Ietzt weiß ich's. und ic
h werde

es bis zu meinem letzten Augenblick wiffen."
Wieder mußte ic

h die angftoolle Frage thun:
..Und Indika?“
..Sie if

t bei mir. fi
e bleibt bei mir. Ich

werde fi
e

zu meiner Helferin. zu meiner Mit
arbeiterin erziehen. Sie follen des Kindes ge
denken dürfen. ohne den Schatten eines Borwurfs
fühlen zu müffen. Ihr Leben. das einer uns
fremden Welt angehört. foll frei von Schuld
bleiben. ein andres zerftört zu haben. Ich ver
fpreche es Ihnen.“
Sie ftand auf und gab mir ihre Hand. mit

ihrem leuchtenden Blicke. der fi
e jung und fchön

machte. mich voll anfehend. ,Ihre Hand in der

meinen. rief ich:
..Und Ihnen foll ic

h

nicht danken dürfen?
Noch niemals hat ein Menfch fo viel Gutes an
mir geübt, Ihnen danke ich. daß ic

h ein ruhiges

Gewiffen befitzen darf.“
..Das danken Sie fich felbft - da Sie Ihre

unglückliche Liebe eine reine Liebe fein und bleiben

laffen.“

..Ia. fein und bleiben. . . Gute Nacht.“
,.Gute Nacht."
Ich ging. blieb bei der Thür nochmals ftehen

und fragte: ..Erlauben Sie mir. Indika noch
einige Male fehen zu dürfen ?"

..Nicht zu oft."

..Aber doch noch ein einziges Mal! Nicht
gleich morgen die Trennung! Denken Sie doch:
die Trennung!"
..Alfa noch ein letztes Mal."
Ich wiederholte mechanifch: ..Ein letztes Mal!"

Sonnenfchein weckte mich.
Ich öffnete die Augen. mußte fi

e aber fogleich
wieder fchließen. geblendet durch den Glanz. der
das Zimmer füllte. Es war wie eine Glorie g

e

wefen. von der ic
h

umftrahlt ward.
Mit gefchloffenen Augen lag ic

h und laufchte
auf alle die Stimmen des jungen Tages. Die

Schwalben umftrichen wieder zwitfchernd das Haus;
im Hof krähten die Hähne; jetzt bellte der Hund. .
und ein Pferd wieherte.
Ich mußte mich befinnen. wo ich war! . . .

Nicht in der Refidenz! Wo denn fonft? Weit.
weit fort. auf Bergeshöhe. im Alphof . . . Wie
kam ic

h

dorthin?
Ich erinnerte mich nicht daran, Auf meinen

gefchloffenen Augen lagen die Sonnenftrahlen wie
ein glühendes Siegel. daß mein Kopf davon

fchmerzte. Da hörte ic
h

leife fingen:

..Sie konnten zufammen nicht kommen-
Das Waffer war viel zu tief.“

Iudika! So ort fiel mir alles ein. Sie war
auch die Sängerin. mit dem traurigen Liede mir
den Morgengruß gebend. Unter meinem offenen
Fenfter mußte fi

e vorübergegangen fein. Leife er

klang der wehmütige Gefang. Ietzt war alles ftill.
Als ob mit dem Tone ihrer Stimme fi
e felbft

verklungen fei. fprang ic
h

auf. kleidete mich haftig

an. wollte fogleich gehen und fi
e

fuchen. Denn

ic
h

mußte fi
e

fehen. um zu glauben. daß fi
e

noch
lebte; wenn es auch nicht für mich fein follte -
da das Waffer zu tief. ach. viel zu tief war.
Als ic

h die Thür öffnete. lag auf der Schwelle
ein Haufen bunter Blüten... Ueber Blumen.
von der Geliebten für mich g'epflückt und mir
hingeftreut. follte ic

h

hinausfchreiten in den jungen
Tag. der wieder voller Sonne und Schönheit war.
als hätte niemals ein Blißftrahl die Tanne. dar
unter das Kind fterben wollte. getroffen.
Unten im Hausflur kam Fräulein Fritz mir

entgegen. Sie fagte:
„Ich foll Sie von Iudika grüßen."
..Ift fi

e denn fort?“
..Auf die Alm."
Ich konnte nur ftammelnd wiederholen:
..Sie ift fort!"
..Wäre fi

e geblieben. fo hätte es heute ja

doch das letzteMal fein müffen; und ic
h glaubte...“

Aber ic
h

unterbrach fie: ..Sie Gütige! Nun
kann ic

h

doch hoffen. fi
e

noch einmal wieder*

zufehen. War fi
e fehr traurig. als fi
e ging?“
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„Gar nicht mehr.“
„Nicht einmal betrübt war fi

e "JL"

„Sie freute fich darauf. Sie wiederzufeheu,
In der Laube hat fi

e für nnfre Gäft'e den Früh
ftückstifch gedeckt.“

Ohne ein weiteres Wort eilte ic
h in die Laube.

als müßte dort von ihrer Gegenwart etwas

zurückgeblieben fein. Das war es ja auch! An
allem erkannte ic

h die liebe Hand. die für mich
Sorge getragen. Und wieder in der Mitte des

Tifches eine Fülle von Blumen gefchüttet. in

deren Kelchen die Regentropfen wie Thrc'inen
glänzten.
Gott fe

i

Dank. daß fi
e „gar 'nicht fehr“ traurig

fortgegangen war! Um ihren füßen Augen
Thränen zu erfparen. *hätte ic

h

mögen mein Herz
blut hinftrömen laffen.
Wenn fi

e

auch gar nicht fehr traurig fortging.

fo war mir's doch beim Scheiden vom Alphof zu
Mute. als trennte ic

h

mich von einem Fleck Erde.
_an dem mir das Leben aufgeblüht war. Ich ließ
es ja auch bei dem blaffen Kinde hinter mir zurück:

..Sie konnten zufammen nicht kommen.
Das Waffer war viel zu tief.“

x17

. Herbft

Die Idylle if
t aus. die Tragödie begann.

Auf der Seealp befindet fich der kranke König
mit dem epic-true tamjljarie und einem kleinen

Gefolge Auserwählter. Die Königin weilt in der

Refidenz beim Kronprinzen. Diefer foll die Regent

fchaft antreten. Ich kenne jetzt die Krankheit des
Königs: Verfolgungswahn. Ich weiß jetzt. was

faul if
t im Staate Dänemark: das Herrfcherhaus.

Mein Gefchichtsprofeffor hat für mich die Hiftorie
gefälfcht. Seit Generationen if

t das alte. viel zu
alte Blut des Herrfcherftammes dünn und fchal.
Es hat fich zerfetzt. ift oerfeucht. Das ift es. was
im Staate Dänemark die Spatzen auf dem Dache
pfeifen. was man mir verheimlichte. worin man

mich belog. was ic
h

jetzt erfahren habe. was mir

in der Seele gebrannt fteht. was meine Ingend
plötzlich auslöfchte. wie Sturm ein brennendes Licht.
Wir find verlorene Leute. die alle Hoffnung

hinter fich laffen müffen. „baecinte ogni eher-8.1128.,
rot eh'entrate!“ follte in flammeudeu Lettern ge
fchrieben ftehen über dem Thor unfers Haufes.

Ietzt begreife ic
h

auch die Exiftenz unfers
spiritue tamitjeirir, deffen geheimnisvolle Gegen
wart ic

h in allem empfand. Wie einer der Engel
auf Raffaels Sixtinifcher Madonna befindet fich
unfer gelehrter Hausgeift an den Stufen des

Thrones. Aus den Vurpurfalten des Himmels.
der über diefem Sitz fich wölbt. blicken die Augen
des weier Mannes mich an. und die Krone
meines Vaters fehe ich, auf dem kahlen Scheitel
des großen Pfhchiaters erftrahlen.
Es ift eine abfcheuliche Vifion!
Er war es auch. der mich auf das „rückfichts

oollfte“ vorbereitete. der auf das „fchonendfte“
die Sache mir beibrachte. Ein langer. gelehrter

Vortrag bildete die Einleitung. Bei einem alt

teftamentarifchen Herrfcher begann er und bei
meinem Vater endete er. Alfo if

t alles fchon
einmal dagewefen!
Die Tragödie eines Königshaufes wurde mir.

einem feiner Söhne. mit einer Zartheit mitgeteilt.
als wäre fi

e ein Schäfergedicht, Sie wurde für
*mich hoffähig gemacht. Iene brutalen Ausdrücke.
wie Verlebtheit und Verfall. Demoralifation und
Degeneration. Cäfarenwahnfinn.

-

fi
e wurden

nicht etwa gebraucht; fi
e wurden nur gedacht und

gemeint. Ausgefprochen wurden fi
e nicht; auch

nicht mit einer Silbe. Mit bewundernswerter
Kunft. einer Kunft. wie fi

e nur am Hofe möglich

ift. fprach der große Arzt von Müdigkeit. Nervo
fität. Neurafthenie. Denn wer darf bei Hofe eine
Krankheit beim rechten Namen nennen? Nicht
einmal ein Geheimer Medizinalrat! Mein eigner
plumper Geift fand für die Sache den Ausdruck.
Und 'nun rübelte und grübelte er darüber nach
bekannter t elodie.

„Sein oder Nichtfein - das if
t hier die

Frage?“ Nein - das ift hier nicht die Frage!
Sie if

t es darum nicht. weil es hier nur eine
Antwort giebt: Nicht fein!

Mein Bruder weiß längft. wie es um uns
alle fteht. Die Spatzen. die es im Reiche auf
den Dächern pfeifen. faßen auf dem Rande feiner
Wiege und piepften ihm zu: „Auch du! Auch
du! Ihr alle!"
Darum alfo! Darum fchön jetzt bei meinem

Bruder die Todmüdigkeit. die Traurigkeit. die
Troftlofigkeit.
Uebrigens wird die Vermählung des Kron

prinzen mit Brinzeffin Mathilde wegen der noch
immer etwas „fchwankenden Gefundheit“ Seiner
Majeftät verfchoben

q
nur verfchoben.
*7i

Von meiner Mutter muß ic
h

fprechen -- mit
aufgehobenen Händen, Sie if

t eine Königin des
Duldens. Der König war bereits zur Zeit feiner
Bermählung krank. Das wußten nur wenige
Verfonen feiner nächften Umgebung. aber meine
Mutter erfuhr es_ bald. Seitdem ertrug fie's- aus' Pflicht. Immer war fi

e um den kranken

König. immer ihm dicht zur Seite - nicht
aus Liebe. fondern aus Pflicht! Und immer
als Mittlerin. Sie vermittelte zwifchen dem

kranken König und dem Staat; zwifchen dem

kranken König und dem Volk; zwifchen dem kranken
König und feinen Söhnen. Lange Zeit wußte
nur des Königs nächfte Umgebung von feiner
Krankheit
- dank der pflichtgetrenen Königin.

diefer Heldin. diefer Märtyrerin! Sie warf über
das Bildnis des kranken Königs einen Schleier
und hütete ihn wie eine Briefterin die heilige

Flamme des Opferfeuers. Und - noch einmal
muß ic

h es fagen - nicht die Liebe der Gattin
half ihr ertragen'. fondern das Vflichtgefühl der
Königin. Von allem Großen if

t

diefes vielleicht
das Größte.
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Nun das Schrecklichfte: der König haßt meine
Mutter. haßt fi

e feit langer Zeit
-
feit dem

Tage. an dem fi
e

feine Krankheit erfuhr. Sie.
die fein Schutzgeift ift. hält er für feine Kerker
meifterin. feine Todfeindin, Trotzdem hielt fi

e

aus. Iahre und Iahre. Aushalten würde fi
e

auch
jetzt noch. aber es geht nicht länger.
Der König hält fein Leben durch fi

e für be
droht. Um das ihre zu retten. mußte die Königin
in die Trennung willigen. So fteht es im Staat
Dänemark. fo wurde es mir mitgeteilt -' mit
unterthänigfter Schonung.

*[

Ich weiß nicht. ob ic
h es ertragen hätte;

vielleicht hätte das Graufen mich entfeelt. wäre

ich. als ic
h dies alles erfuhr. nicht-hier gewefen

am Geftade des Sees. angefichts der Alpen. in

dem Schoße 'von Mutter Natur und einer Ein
famkeit. tief wie mein Unglück. In jenen fchreck
lichen Tagen erlebte ic

h an mir felbft. daß diefe
..fühllofe" Felfenwelt für uns Tröfterin und

Helferin fein kann. als fpräche durch fi
e der Herr

zu uns. Es ift ja auch Gottes Wort. das wir
in feiner Schöpfung vernehmen. Man muß es
nur hören können.

a
lt

.Jetzt muß ic
h

berichten. wie alles kam, Drei
Tage nach meinem Abfchied vom Alphofe erfchien
plötzlich der Geheimrat in Begleitung eines Hof
beamten. Die Herren ließen fich bei mir melden
und eröffneten mir:
Der König wünfcht auf der Seealp einen

Aufenthalt von unbeftimmter Dauer zu nehmen.
Und zwar kommen Seine Majeftät ohne die Königin.
die in die Refidenz zurückkehrte . .. Ich fragte.
wann ich fort müffe? Ob fogleich? Mir wurde
erwidert: Königliche Hoheit können bleiben. einft
weilen noch. follen jedoch nach d'em Kavalier

haufe überquartiert werden... Alfo treffe der
König noch nicht ein? . . . Sobald für die An
kunft Seiner Majeftät alles bereitet fe

i

. . . Wann
das fein würde? . . . In einigen Tagen... Dann
muß ic

h

alfo in einigen Tagen fort? . . . Nein...
Inwiefern das? Der Köm wünfcht mich. gerade
mich. in feiner Nähe zu haben. Es müffe der
Verfuch gemacht werden. ob er meine Nähe
ertrüge. Ich rief: ..Ift der König fo fehr
krank?“

..Durchaus nicht.“ x

..Warum fprechen Sie dann von einem ,Ver
fache?“
..Später werde ic

h mir geftatten. Königliche

Hoheit zu orientieren.“

..Ueber die Krankheit des Königs?"

..Wann können Königliche Hoheit mich em
pfangen *.

9 "

..Aber fo reden Sie doch!“

..Später. wenn ic
h bitten darf.“

..Dann alfo fpäter! Sobald Sie wollen -

fo fchnell Sie können."
Die Herren verabfchiedeten fich. um das Hans

zu befichtigen, Ich fchickte nach dem Grafen,

Mir war elend zu Mute. Schon diefer leife

?auch
von Hofatmofphäre hatte genügt. mich die

üfte jener Welt atmen zu laffen. der ic
h

mich
weit entrückt wähnte. Ich hatte fi

e tief unter
mir geglaubt; plötzlich kam fi

e

zu mir herauf.
war fi

e jetzt da. Selbft die Gefichter der Leute.
die mir dienten. die in der großen Natur beinahe
zu Menfchengefichtern geworden waren. hatten fich
bereits wieder zu den thpifchen Grimaffen ver:

zerrt. Als Gebhardt eintrat. rief ich ihm zu:
..Der König kommt! Wir follen bleiben!

'Der Geheimrat wird mich über meines Vaters
Leiden aufklären. Stellen Sie fich vor: der König
wünfcht meine Nähe. und es foll verfucht werden.
ob er fi

e

zu ertragen vermag."

Gebhardt bemühte fich. mich zu beruhigen

und. da ihm dies nicht gelang. mich vorzubereiten.
Ich unterbrach ihn:
..Schicken Sie fogleich jemand nach dem Alp

hof. Er foll Fräulein Fritz melden: der König
käme. und wir blieben. Nichts weiter. Ich bitte
Sie. nichts weiter, Wen könnten Sie fenden?"
„Loisl“
"Jae ihn*“
Eine Vaufe. dann fagte Gebhardt:
..Königliche Hoheit bedürfen feiner Dienfte

jetzt wohl nicht länger? Es find ja auch noch
die beiden andern da. Wir könnten alfo des
dritten leicht entbehren. und ic

h würde das Forft
amt benachrichtigen. Loisl fogleich abzurufen.“
..Thun Sie das.“ Dann wiederum nach einer

Vaufe: ..Es wäre vielleicht gut. wenn das Forft
amt ihn für einige Zeit aus dem Revier ent

fernen könnte.“

..Ich werde mit dem Forftmeifter reden."

Ich fah ihn dankbar an. fagte leife: ..Und
nicht wahr. Sie bleiben bei mir? Ich wäre ja

fonft ganz einfam. Man wird Sie mir doch laffen?“
Die Antwort lautete: ..Solange man nicht

merkt. daß Königliche Hoheit miä) gerne behalten
möchten. wird man das." Er fagte es mit tiefem
Ernft. wie eine Warnung,
Gebhardt entfernte fich. um Loisl nach dem Alp

hof zu fchicken. und ic
h bereitete mich vor. den

Vortrag des Geheimrats über den Gefundheits
zuftand meines Vaters entgegenzunehmen,

Ich machte einen langen. einfamen Spazier
gang. Zuerft längs des Seeufers. alsdann über
die Trümmerhalde und den Pfad. der zur Weiß
Kaifer-Alm emporführt. dahinter die Welt durch
Felswände und Gletfcher oerfchloffen ift. Als

ic
h

zurückkam. fah ic
h Loisl das Haus verlaffen.

um fich nach dem Alphof zu begeben. Ich winkte

ihm einen Gruß zu. erhielt jedoch keinen Gegengruß.
Heute wurde auf der Seealp nicht zu Abend

gegeffen. fondern es wurde „foupiert“, Das kam
von dem Hauche Hochluft. der uns feit Mittag'
umwehte. Es war noch ein Glück. daß die Herren
nicht im Frack mit weißer Krawatte und Stern.
fondern auf meinen ausdrücklichen Wunfch in der
Lodenjoppe erfchienen. Aber ic

h

mußte gefchehen

laffen. daß das Soupcr regelrecht nach der
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Rangordnung ferviert ivard. Ich war ziemlich ein
filbig. that banale Fragen. erhielt banale Ant
worten. hob die „Tafel" fehr bald auf. unterließ
es. „Cercle“ zu halten. zog mich faft fofort in

„meine Gemächer“ zurück. den Geheimraterfuchend.
mir zu folgen. Dann erfuhr ich's,

Der ganze nächfte Tag verftrich in Beratungen
über die Vorbereitungen für den königlichen
Aufenthalt. Ich nahm an allem teil. Wir alle
blieben: „bei

'
der fchwankeiiden Gefundheit Seiner

Majeftät. bei der größten Schonung deren Seine

Majeftät bedürfe. bei dem ftreiigen Fernbleiben
von allen Re ierungsgefchäften. in vollftändiger
Zurückgezogenheit. felbft vor Ihrer Majeftät. der
Königin.“
Ich brauchte diefelben Bhrafen. brauchte fi

e

init einem möglichft hofniäßigen Geficht und einem

Ausdrucke. als wären fi
e heilige Wahrheit,

Es wurden folgende Beftimmungen getroffen:
Ich überfiedle mit meinem kleinen Hofftaat
ins Kavalierhaus. wo ic

h

auch meine Mahl
zeiten einnehme. im Königshaufe nur auf den

ausdrücklichen Wunfch meines Vaters erfcheinend.
Außer dem notwendigften Verfonal befteht das

königliche Hoflager nur aus dem Geheimrat
und einem Adjutanten. Vorträge nimmt der

Monarch nicht entgegen. fieht alfo auch keinen

Minifter. Aus diefem Grunde if
t die Regentfchafts

erklärung des Kronprinzen notwendig. Noch if
t

fi
e

nicht erfolgt. Sie foll erft erfolgen. nachdem der
König angelangt und einigermaßen ausgeruht ift.
Obgleich die Seealp faft unzugänglich ift.

follen die Ufer mit einem Cordon Gendarmen

umgeben werden. Diefe dürfen nur folche Ver
fonen paffieren laffen. die einen befonderen Aus
weis vorzeigen können, Sollte das Befinden
Seiner Majeftät die Iagd geftatten - ivas für
einen offiziellen Bericht fehr erwüiifcht wäre -.

fo erhält der Forftmeifter des Reviers eigne und

befonders ftreiige Verfügungen. Das find fo die
hauptfächlichften Maßregeln für das königliche
Hoflager auf der Seealp.
Am Abend verabfchiedeten fich die

Herren

von
niir. Jeder that es für fich allein. Der oheu Hof
eharge. die mit unferm Zjijritua familiaer erfchieneii
war. hatte ic

h nur einige Redensarten zu fagen;
init dem Geheimrat führte ic

h ein Gefpräch. das
wiederum ohne Zeugen verlief, Ich begann:
„Sie haben mir - und zwar mit größter

Schonung und Rückficht
-

fo vieles gefagt. daß
Sie mir alles fagen müffen. und zwar ohne
Schonung und Rückficht.“
„Was wünfchen KöniglicheHoheit zu erfahren?

Wenn ic
h es jagen darf . . .“

„Ich beftehe darauf. Nicht als königlicher
Prinz. fondern als Sohn des kranken Monarchen.“
Eine Verneigung und die Wiederholung der

Frage ohne den einfchränkenden Zufatz.
„Ich wünfche zu erfahren. ob in dem Be

finden meines Vaters bald eine Kataftrophe zu
erwarten fieht.“

„Durchaus nicht.“
„Aber die Regentfchaft. die der Kronprinz

deinnächft antreten foll. kann lange dauern?“

..Bei der ftarkeii Konftitution Seiner Majeftät
fehr lange.“

„Alfo fehr langes Siechtum bei zunehmender, . .“

Ich vermochte das furchtbare Wort nicht aus
zufprecheii. Da keine Widerlegung erfolgte. forfchte

ic
h weiter:

„Muß das Leiden meines Bruders den näm

lichen oder doch einen ähnlichen Weg nehmen?“
Mit großer Beftimmtheit: „Nein“
„Alfo wäre der Zuftand des Kronprinzen

nicht hoffnungslos?“

„Gewiß nicht. fobald SeineKönigliche Hoheit. . .
“

„Sobald mein Bruder. was?“
„Sobald der Kronprinz die Angft überwindet.

fein Zuftand könnte hoffnungslos werden.“

„Er lebt in diefer Angft?“

„Beftändig“„Er lebt arin. feitdem er erfuhr. wie es iini
uns alle fieht?“
„Seit dem Tage.“
In höchfter Erregung rief ich:
„Alfa jagte man den Kronprinzen gewaltfam

in feine Angft. die jetzt zu feiner Mörderin werden
kann . . . Herr. wiffen Sie. daß man an meinem
Bruder ein Verbrechen beging?“
„Man hielt es für notwendig. den Kron

prinzen frühzeitig aufzuklären.“
„Weshalb gaben Sie das zu? Sie hätten es

hindern können. hindern müffen.“
„Der Befchluß ward in einem geheimen

Kabinettsrat gefaßt.“

„Von dem Sie erfahren mußten.“
„Ich ivarnte vergeblich.“
„Die Folgen jenes unfeligen. jenes unfiiinigen

Befchluffes find. daß mein Bruder feinen Zuftand
für hoffnungslos hält. ohne daß er es if
t . . ,

Sie fagten es ihm aber doch. verficherten. fchwuren
es ihm?“
„Ich verficherte es Seiner Köni lichen Hoheit.“

„Klind

der Kronprinz glaubt Ihnen nicht?“

„t ein.“

„Meine Frage war unnötig. Weiß ic
h

doch.

daß mein Bruder Ihnen nicht glaubt.“
„Das wiffen Königliche Hoheit?“
"Ja*“
Und ic

h

gedachte jener Scene. jenes Befuches
bei mir. wo er mir zum erftenmal in feinem
Leben brüderlich und menfchlich gegenübertrat;
gedachte feiner Worte:
,Wäre ic

h eine Privatperfon. fo dürfte ic
h

überhaupt nicht heiraten. fo wäre die .Heirat eines
Mannes wie ic

h . . .

Und weiter:

.Uebrigens- dürfen wir nicht an uns felbft
denken. Denke niemals an dich felbft. Ehlodwig!“
Da ic

h

jedoch über diefen Auftritt nicht reden
wollte. rief ic

h

ausweichend:
„Das ganze Volk glaubt an die Krankheit

meines Bruders; das ganze Volk if
t von Angft
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gepackt. Ich weiß es nur zu gut. Auch andre
Nationen glauben daran. Ich werde die Reife
mit dem Kronprinzen an den Hof feiner Braut

nicht vergeffen. Es waren fchreckliche Tage.“
Bon der Erinnerung ergriffen. ging ic

h im

Zimmer heftig erregt auf und ab. Blößlich kam
mir ein furchtbarer Gedanke. Ich blieb vor dem

Geheimrat ftehen und ftieß hervor:
..Mein Bruder möchte abdanken?“
..Königliche Hoheit!“
..Ich weiß es.“
..Der Kronprinz darf nicht abdanken.“
..Aber er möchte?!“

Ich erftickte einen Auffchrei. mir fchwindelte.
Mit efchloffenen Augen ftand ich. rang nach Atem.
kämpfte gegen eine Ohnmacht. Wie in einer

Bifion fah ic
h meinen Bruder der Krone ent

fagend. den Thron fliehend. dem Fluche des

Haufes fich eigenmächtig entziehend
- abdanken

fah ic
h

ihn! Ich fah mich felbft: das von meinem
Bruder mir überlaffene Erbe antretend. fah mich
gekrönt auf dem Throne. fühlte den Fluch auf
meinem eignen Hanpte . . .
Es war ein fchrecklicher Augenblick!
Als ic

h meine Augen wieder öffnete. fah ic
h

den Blick des Arztes auf mich gerichtet. mit einem
Ausdruck. . . Meine eigne Stimme klang mir

fremd. als ich ausrief: ..Gott fe
i Dank! Gott

fe
i

Dank. daß der Kronprinz nicht abdanken

darf. , . So fagten Sie ja wohl?“
..So fagte ich.“
Dabei ruhte fein Blick immer noch auf mir.

feft und ftarr. ganz feltfam feft und ftarr.
..Nicht abdanken darf . .. Warum darf er

nicht?“ .

Ich fchritt auf den Mann zu. bei deffen
Blicke in mir fich etwas regte. wofür ic

h

auch
jetzt noch keinen Namen finde. Es war etwas
Feindfeliges. etwas wie Haß.
..Hörten Sie nicht? Ich fragte. warum der

Kronprinz nicht abdanken darf? . . . Sie betonten
das Wort ftark. höchft fonderbar ftark. Wäre
es etwa für das Land kein Glück. wenn mein
Bruder abdanken dürfte? Vielmehr: wäre es für
das Land ein Unglück. wenn ic

h

zur Thronfolge
gelangte? Bin ich. der ic

h

mich ftark und gefund

fühle. ich. den das Volk liebt. an den es glaubt -
bin ich. ohne es zu ahnen. meines Vaters wahrer
Sohn? . . . Ich kann meine Frage auch anders
ftellen: könnte ich. der ic

h keine Angft vor dem

Gefpenft unfers Namens habe. dermaleinft trotz
dem . . . Ich fagte: keine Angft! Ich habe nur
Angft vor einer einzigen Sache: daß mein Bruder
dennoch abdanken könnte

W
trotzdem er nicht

darf. Uebrigens würde ic
h die Thronfolge nie an

nehmen... Weshalb fixieren Sie mich beftändig?“
Ich mußte unter dem bohrenden Blicke des

unheimlichen Mannes totenblaß geworden fein
und fühlte ein heftiges Zittern. Plötzlich fank

ic
h in einen Seffel. oerbarg mein Geficht in den

Händen. brach in Schluchzen aus.
Es kam über mich wie ein Krampf. wie ein

Anfall. Mir war's. als fänke ic
h in eine boden

(ofe Tiefe. Ich ftürzte fchneller und fchneller; es
wurde dunkler und dunkler. Meine Sinne ver
gingen in Nacht.
Das erfte. was ic

h wieder fühlte. war der
Blick des großen Arztes. von neuem ftarr auf
mich gerichtet. Er fchien jedoch einen andern.
einen ganz andern Ausdruck zu haben. Ich fah
feinen Blick dicht vor meinem Geficht. fchaute
tief hinein. und mir war's. als fe

i

er weich und

traurig. unendlich traurig geworden, Dennoch
behielt ic

h

unerklärlicherweife die dumpfe Em
pfindung: .Diefer Menfch if

t dein Feind. und du

haffeft ihn.“
Ich fchien meinen Thränenausbruch. meine

Ohnmacht und was diefer folgte. nur geträumt
zu haben. Allerdings faß ich in dem Lehnfeffel.
Aber der Geheimrat war nicht zu mir getreten.
hatte fich nicht über mich geneigt und mich voller

Teilnahme angefehen.
Denn als ic

h meiner Sinne wieder voll
ftändig mächtig war. ftand er in ehrfurchtvoller
Entfernung von mir und machte ein Geficht. als

hätte ich mit ihm über die gleichgültigften Dinge

gefprochen und foeben aufgehört zu reden. Er
fagte jetzt:

..Haben Königliche Hoheit fonft noch Befehle
für mich?“
„Nein, Ich danke Ihnen.“
Er verneigte fich tief. ic

h

erhob mich nnd

fragte: ..Sie kehren zum König zurück?“
„Sofort“
„Wann kommen Sie wieder?“

..In vier bis fünf Tagen.“

..Ich foll alfo wirklich bleiben?“

..Es ift der Wunfch Seiner Majeftät.“

..Auch der Ihre?“

'

..Einftweilen ja.“

„Alfo auf Wiederfehen. lieber Geheimrat.“
Ich ging auf ihn zu. ihm die Hand zu geben.

blieb jedoch plötzlich ftehen und verabfchiedete ihn.
ohne ihm meine Hand gereicht zu haben.
Kaum hatte der Mann fich entfernt. als ic

h

mich zwingen mußte. ihn nicht zurückrufen zu

laffen. Hatte ic
h

ihm nicht die Frage vorgelegt:
warum es für das Land ein Unglück wäre. wenn
der Kronprinz abdanken und ic

h den Thron b
e

fteigen würde? Die Antwort war er mir indeffen
fchuldig geblieben. Ich fühlte plötzlich ein Gelüft.
die Antwort aus ihm herauspeitfchen zu laffen.
Zugleich fürchtete ic

h

mich vor feinem feften.

ftarren Blick. unoerwandt auf mich gerichtet.
Was ift es nur ? Warum wäre es ein Un

glück für das Land. wenn ic
h König würde?

Was if
t es nur mit mir? Aber -- Gott fe
i

Dank. daß der Kronprinz nicht abdanken durfte.
durfte . . . (Fortfevung folgx)'7
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m Herbft vorigen Jahres habe ich eine Bereifung
der weftlichen Landfchaften Kleinafiens längs

der drei großen Bahnfhfteme ausgeführt. die jetzt
von den Ausgangspunkten Konftantinopel und
Smhrna die ganze vordere Hälfte der Halbinfel
dem Verkehr erfchließeu. Jch verfolgte dabei fo
wohl die Abficht der Vervollftändigung meiner

früheren weiter öftlichen Routen als auch nament
lich das Ziel. felbft durch den Augenfchein einiges
Material zur Beantwortung des merkwürdigen
Problems der früheren ftarken Bevölkerung Klein
afiens nnd des darauf erfolgenden Niedergan es
nicht nur feiner Kultur. fondern auch der Vo ks
zahl. der Menge und Größe der Städte zu fam
meln. Man if

t gewöhnlich viel zu fchnell mit
der Meinung bei der Hand. die ..Türkenwirt
fchaft“ oder doch die vortürkifche mohammedanifche
Eroberung habe an fich den Verfall herbeigeführt.
Dabei wird überfehen. daß in Wirklichkeit vielerlei
Beobachtungen auf ein früheres Eintreten des
allgemeinen Niederganges in Kleinafien und feinen
Nachbarländern fchließen laffen. und daß hier über:
haupt nur eine Teilerfcheinung eines der ver
hängnisvollften und umfangreichften wirtfchafts
hiftorifchen Prozeffe vorliegt. die der Verlauf der
Weltgefchichte kennt.

Wer Kleinafien felbft nur flüchtig und ohne
befondere gefchichtliche Vorkenntniffe durchreift. wird
erftaunen iiber die große Menge von Ueberreften
des Altertums. denen er allenthalbeu begegnet.
Sowohl die Zahl als anch die Größe diefer Ruinen
ftätten fteht in einem augenfälligen Mißverhältnis
zu der heutigen fpärlichen Befiedelung des Landes.
Vergleicht man vollends die architektonifche Bracht
und Solidität der alten Bauten mit dem überaus

traurigen Stande der Tin e von heute. fo ver

größert fich diefer Unterfchied noch mehr. Dabei
will erwogen fein. daß auch das jetzige Anatvlien
immerhin im Vergleich zu andern Ländern Vorder

afiens
-
Werften. Turan. Mefopotamien * nicht

Zelazäiudcenpormlzu klo-iin
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fo gar fchlecht befiedelt erfcheint; es hat immerhin
auf einem Areal. das etwas größer als Preußen
und etwas kleiner als Deutfchlaud ift. 8-9 Mil
lionen Einwohner. d, h. es if

t etwa fo dicht bevölkert
wie die meiften Gegenden Spaniens oder wie im
Durchfchnitt Griechenland.
Ich wil( einige Beifpiele für den Kontraft zwifcheu

einft und jetzt unter den von mir befuchteu Plätzen
herausgreifen, König thimachos. einer der Dia
dochen Alexanders. gründete und befeftigte die auch

aber man braucht nur feine Ueberrefte. wie fi
e

'elzt
unter der Arbeit der Oefterreicher aus ihrem Schutt
aus Licht treten. mit den Gebäuden von Smhrna zu
vergleichen. um fofort zu erkennen. wie viel größer
der Reichtum und der Glanz der alten Stadt ge
wefen find. Heutzutage trägt jedes moderne Bau
werk in Kleinafien den Stempel an fich. daß der
oberfte Gefichtspunkt bei feiner Errichtung die

Billigkeit gewefeu ift; alles muß fo wenig wie
möglich kvfteu. Jui alten Ephefus dagegen fo gut

Anatolizmefaitc'otaatbelMinasle

vorher fchon blühende Stadt Ephefus neu. Das
große Theater von Ephefus. das die jeßt dort
thätige öfterreichifche Ausgrabun serpedition unter

Heberder) aufgedeckt und unterfucht hat. if
t bei

feiner Erbauung auf rund 30000 Sitzplätze ein
gerichtet worden. Wer pflegte ins griechifche Theater
zu gehen? Keine Sklaven. keine Frauen. keine
Kinder; im wefentlichen nur die erwachfenen freien
Männer. f

hundert v, Ehr. etwa 150000 Einwohner gehabt
haben. eher vielleicht noch mehr. und für die erften
Jahrhunderte der römifchen Epoche if

t nach allem.
was wir wiffen. noch ein weiteres Wachstum der
Stadt anzunehmen. Danach zu urteilen hätte
Ephefus ungefähr dem heutigen Smurua eutfprvchen.-*

Danach wird alfo Ephefus im ,Jahr-*

wie bei den zahlreichen andern alten Städten
könnte man verfucht fein zu glauben. daß die Er
bauer es geradezu auf Luxus und Koftfpieligkeit
der Bauten abgefeheu gehabt hätten.
In diefelbe Epoche wie die Neubefeftigung und

Erweiterung von Ephefus fällt z. B. auch die
Gründung der beiden einander auf zwei Stunden
benachbarten Städte Hierapolis und Laodicea im
mittleren Mäanderthal. Hier wie dort laffen die
wohl erhaltenen gewaltigen Theater- und Renn
bahnanlagen auf eine fehr hohe Volkozahl fchließen.

Meute
fteht an der Stelle von ierapolis eine

ühle und an der von Laodicea ein kleines Dorf.
Das Thal des Mäander wies aber im helleuiftifch
römifchen 'Altertum ztoifchen Ephefus uud Laodicea
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. ierapolis noch eine gan e Reihe weiterer großer
Städte auf: Magnefia. ralles. Naja. Antiochia
und andre. Heute if

t in der üppig fruchtbaren
Thalebene. die übrigens für anatolifche Berhältniffe
immer noch leidlich bebaut ift. nur die eine Türken
ftadt Atdin vorhanden, Sie nimmt
die Stelle des alten Tralles ein.
trägt aber fonft in allem diefelben
üge der Dürftigkeit und des
tagnierens an fich. wie faft alle
übrigen modernen Ortfchaften in
Anatolien. Diefelbe Beobachtung
wiederholt fich. wenn man die
andern Flußthäler befucht. die
von der Küfte des Aegäifchen
Meeres auf das innere Hochland
Anatoliens hinauffiihren. Wie
im Mäanderthale Atdin. fo ift

im Hermosthale Mahniffa. das
alte Maguefia am Siphlos. der
einzige ftädteähnliche Ueberreft

den. volkreichen und befeftigten
Siedelungen des Altertums. Wo

früher
Sardes lag.

lz
u
r Verferzeit die Haupt

tadt von ganz Weftkeinafien. ftehen jetzt einige

Bauernhäufer. und der Platz if
t

fo unbedeutend.

daß die Züge der Smhrna-Eaffaba-Bahn an der
hier eingerichteten Station fiir gewöhnlich nicht
halten. Einfam und melancholifch ragt der ver
witterte Tuffberg der einftigen Akropolis mit den
beiden mächtigen. von den großen Tempeln der
Kybele allein übriggebliebenen Säulen am Nord
rande der fruchtbaren. aber faft unbefiedelten luß
ebene empor und fchaut über den Hermes au das
weite Gräberfeld der alten Nekropole mit feinen
zahlloch fpih aufgefchütteten Tumuli hinüber.
In den ahrhunderten nach dem Tode' Ale

xanders des roßen. als die ungeheuren. von den
Verferkönigen nutzlos anfgefpeicherten und von
Alexander mit vollen Händen in den Verkehr ge-f

ByzantinischeZküöiebei Jet-basti'

-3'.;
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brachten Mengen von Edelmetall fich aus den
Schahhäufern von Sufa. Ekbatana und Verfepolis
über die gefamte helleniftifche Knlturwelt ergoffen.
muß ein wahrhaft großartiger Reichtum in den
Ländern des vorderen Orients geherrfcht haben.
Neue Städteanlagen. Neu ründungen und Erweite
rungen alter Plätze couchfen fortwährend in die
Höhe, Die Könige bauten die Mauern. errichteten
prachtvolle öffentliche Gebäude. fteckten das Straßen
netz ab und luden die Menfchen von nah und fern
ein. herbeizukommen und in den neuen Städten zu
wohnen. Und die Leute kamen. Unter der

?Bulledes Reichtums wuchs die Volkszahl rapide, icht
nur im Innern. nicht nur in den fruchtbaren Fluß
thälern haben die helleniftifchen und römifchen Städte
geblüht. fondern auch die ganze Küfte entlang zog
fich ein üppiger Kranz von reichen Handelsplätzen
fo dicht nebenein

ander hin. daß man.
kaum begreift. wo
her ihnen allen die
Güter gekommen
find. von deren
Austaufch fie leb
ten, Jedes diefer
Gemeinwefen befaß;

dieMittel.fichnu'ich
tige Mauern zu cr
richteu. koftfpielige
öffentliche Bau:
werke. Theater.
Marktplätze. Reun
bahn und Tempel,
aus edlemMaterial,
Von den Geldmit
teln. die z. B, den
pergamenifchen Kö
nigen für die Er
bauung und Aus
fchmückung

ihrerBurg und i rer
HauptftadtzurVer
fügung geftanden

haben. kann man
fich fchwer eine zu*
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treffende Vorftellung machen; fi
e

müffen koloffal
gewefen fein. Pergamon. von dem aus im dritten
und zweiten Jahrhundert v. Ehr. das ganze weft
liche Kleinafien beherrfcht worden if

t und das an
Pracht felbft die großen Handelsftädte der Kiifte
überftrahlte. liegt dazu in einer von der Natur
mäßig begünftigten
Gegend. Heute if

t
es ein kleines türki

f ches Landftädtchen.
Gehen wir in

derGefchichteKlein
afieus hinter diefc
eigentliche mate

rielle Blüteperiode
der Halbinfel zu
rück. fo finden wir.
daß das Land auch
in der perfifchen und
phrhgifchenZeitver
hältnismäßig blü

hend und bevölkert
gewefen fein muß.
Die phrhgifchen
Königsgräber und
Nekropolen. die fich
jetzt noch an zahl

reichen Stellen.
meift in einfamer
und öder Gegend.
in die Felswände
gehauen zeigen. laf
fen mit Sicherheit
darauf fchließen.
daß ein gewiffer
Grad von Kultur
und Reichtum vorhanden war. Derartige Grab
anlagen. zumal für Private. baut nur ein entwickeltes
Volk. das einigermaßen dicht fiedclt und eine ge
raume Zeit materieller Entwicklung hinter fich hat.
Wir wiffen leider von diefer älteren Epoche der
Gefchichte Kleinafiens noch fehr wenig. aber die
Spuren. die nach und nach von ihr ans Licht
treten. laffen darauf fchließen. daß die Halbinfel
bereits vor ihrer Eroberung durch die Perfer ein

reicheres und höher entwickelteres Leben befeffen
hat. als man feither wohl annahm. Sagen. wie
die von dem gold
reichen König Mi
das von Phrhgien.
von dem lhdifchen
Herrfcher Kröfos.
der ohne Zweifel
der reichfte Fürft
feiner Zeit war und
unter dem die Burg
von Sardes nächft
den Bauten von
Babylon wohl der
glänzendfteKönigs

fiß Afiens gewefen
ift. geben unzwei
deutiges eugnis
davon. da fchon
im 6. Jahrhundert
v. Ehr. und felbft
noch früher den

Griechen Kleinafien
als ein reiches Land

Zühnengedäuäea.. TheatersßujSphezuz]

bekannt war. Reichtum und politifche Ma t. wie

fi
e die Könige von Phrhgien und Lhdien cfeffen

haben. find aber nicht denkbar ohne eine ftärkere
Verdichtung der Volkszahl. mindeftens in gewiffen
Befiedelungszentren. noch ohne regen Verkehr der

verfchiedenen Länder und Provinzen untereinander.
Gerade daran zeigt
fich und daher
ftammt die heutige
Armut Kleinafiens
wieder meiften Län
derdes-Orients.daß
derGüteraustaufch.
der Handelsuerkehr
auf ein dürftiges

Minimnmreduziert
find. Es findet kein
Umfatz der Erzeug

niffe ftatt. wenig
ftens nicht fo. daß
es hinreichte. Han
delsgewinn. Ver
mehrung des Reich
tums ins Land zu
brin en.

z ann hat fich
nun der verhäng
nisvolleUmfchwung
von der einftigen
Blüte zu dem 'etzi
genVerfalldes an
desoollzogen?Diefe

Fra egilt nichtnur
für xleinafien. fon
dern auch für den
gefamten Orient,

Diesmal if
t

fie niir in befonders nachdrücklicher
Weife beim Befuch der großen Ruinenftätten im

Innern entgegentreten. Als ich die gewaltigen
Theater von Ephefus und Hierapolis fah. die

Rennbahn von Laodicea. das
rielfige

Gräberfeld
von Sardes. die Menge der elsbi dwerke am Si
phlos in Lydien. in den Gebirgseinöden des alten
phrhgifchen Landes. die Ueberbleibfel alter Schlöffer
und Befeftigungen im Norden. im Gebiet der heu
tigen anatolifchen Bahn - da habe ich mich immer
wieder gefragt: wie fah die Zeit aus. wo die Leute

Cheatervon Zierapolis ln Obi-Wien
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zu arm ivurden. um fich weiter folche Gräber in
den Fels zu hauen. ivo ihre Zahl zufammen
fchrumpfte und nicht mehr im weiten Mauerring
der Städte. das mächtige Rund der Theater füllte.
wo die Vrachtbauten zu verfallen begannen und
man aiifhörte. fie wieder anfzurichten. weil kein
Geld und keine Kunft mehr im Lande waren?
Den erften Eindruck davon. daß es bereits lange

vor dem Einbruch der Türken. fvwohl der Seid
fchiiken als auch der Osmanen. init dem römifchen
Afien abivärts gegangen fein muß. erhielt, ich vor
zwei Jahren angefichts der eiiiftigen Weltftadt am
Orontes. des fhrifchen Antiochien. Hier hat bereits
Kaifer Iiiftinian im 6. Jahrhundert fich genötigt
gefehen. den Uinfan der Stadt zu verkleinern und
die Mauern des T evdofiiis ein erhebliches Stück
einzurücken. Daraus folgt nicht nur. daß die Be
völkerung zu
rückgegangen

war. fondern
auch. daß die

zur Verfügung
ftehendeii Mit
tel nicht mehr

ausreichteu.
um die Befefti
gungslinien in
ihrer alten
Ausdehnung
zu erhalten
und zu vertei:
digen. Gefchah
das an der
Hauptftadtdes
ganzen L fteiis.
fo if

t der Rück:

fchluß auf das
Sinken des

Wohlftandes
iind der Be
völkerung auf
dem platten
Lande und in
den Provinzen
unvermeidlich.
Was an dein einen Veifpiel vielleicht durch lokale
Verhältniffe bedingt erfcheinen könnte. das habe ich
aber nun auch an vielen andern Stellen als eine
durchgehende Erfcheinung diefes Zeitalters. deren
beginnende Anzeichen indes noch viel-weiter zurück
liegeii. wahrnehmen können. Am merkwürdigften
und deiitlichften if

t niir das iii Ephefiis entgegen

getreten. Hier
eigt fich auch. wie vielerlei neue

Lliiffchlüffe eine Ausgrabungsarbeit. wie fi
e jetzt in

Ephefus gefchieht. für das hiftorifche Verftändnis
gewähren kann. Auch dem Laien. der nicht über
ein gefchichtlich-archäologifch gefchultes Auge ver
fügt. fällt es in Ephefus auf. daß die Ruinen der
alten Stadt von den Ueberbleibfelu eines doppelten

Mauerrings umgeben find. von denen der äußere.
weitere und ftolzere der Befeftigiing des Liifiinachos.
der innere. dürftigere und bedeutend kleinere einer
fpäteren Zeit angehört. Die nähere Unterfuchung

lehrt. daß die innere Mauer. die vielleicht nur ein
Fünftel _oder ein Viertel des Areals um_iebt. die
das Werk des thimachos einfchloß. aus hzantini
fcher Zeit ftamint. möglicherweife aus dent 6.- oder

7
.

Jahrhundert. Es if
t alfo deutlich. daß die Stadt
fich damals gegen früher in auffallender Weife ver

);lliplirpgißatelteliropcdle

kleinert haben muß. Die biizaiitiiiifche Ringmauer
läßt nicht nur Außenbezirke des alten Ephefus.
fondern auch eine ganze Reihe von Bauwerken und
Anlagen. die im Zentrum des Lebens der alten
Stadt geftandeii haben miiffen. draußen; fie be

fchränkt fich auf die Sicherung der Stadtteile iin
mittelbar am Hafen und der beherrfchenden Vvfi
tionen auf einem 7 elshügel im Often. Während
der öfterreichifchen *li-beiten if

t man aber noch auf
eine weitere höchft merkwürdige Thatfache geftoßen.
Man weiß. daß Ephefus im Jahre 262 n. Chr.
von einem gotifcheii Vlünderungszuge überfallen und

Feuer an die Stadt gelegt ivordeii ift. Damals if
t

offenbar auch ein in feinen Ruinen jetzt aufgedeckter
großartiger Brachtbau zu Grunde gegangen. der
inöglicheriveife die Agora. die Stätte der ..Volks
verfamnilung“. gewefen ift. Das Gebäude befteht

aus mehreren
großen iind

reich ans
geftatteteii

Marmvrfälen
und öfen mit
prächtigen
niarmoriien
Thüren.
Säulenftelliiu
gen. Nifchen
u.dgl.; es if

t

auch reich niit
Werken der
bildenden .

Kuiift in Erz
und Stein ge:
fchmückt ge

ivefen. Diefen
Bau nun. der
von dem
Gotenbrande

mitbetroffen
wurde. aber -
da er fouftvoll
kommen aus
Stein befteht-
doch wohl

nur das hölzerne Dach verloren und fonft keine tief
greifenden Befchädigungen erlitten haben ivird. hat
man troßdem von jenem Tage ab als Ruine ftehen
laffeii! Warum? Die einzige mögliche Erklärung

if
t die. daß es an den Mitteln zum Wiederaufbau

oder auch nur zur vollftändigen Abtragung gefehlt
hat. In den Trümmern haben fich dann. wie es
fcheiut. kleine Leute in allerlei Hütten und Baracken
unter Benutzung der alten Mauern an efiedelt.
und fpäter hat man einen unbedeutenden eil des

Ganzen als Vorhalle zu einem andern nördlich
daran ftoßendeii Bau. einer Thermenanlage. aus
gebaut. So etivas if

t

doch nur möglich. wenn
bereits eine tiefgreifende und weitgehende Ver
arnuiiig. eine Uniwälzung der gefaniten wirtfchaft
lichen Verhältniffe nicht nur im Lande. fondern im
Reiche überhaupt ftattgefunden hat. Schon damals.
in der zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts.
fehen ivir alfo jenen Schriimpfungsprozeß beginnen.
der feitdem mit wenigen Unterbrechungen in Vorder

afieii bis auf den heutigen Tag ftattgefundeu hat.
Woher es zu einem folchen Wandel der Dinge

gekommen
ift. dariiber können wir jetzt eine wohl

egriindete Vermutung aufftellen. feil Delbrück in
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feiner ..Gefchichte der Kriegsfunft“ zum erfteu Male
die wirkliche Urfache des politifchen und wirtfchaft
lichen Niederganges der abendländifch-römifchen
Welt vom 3. Jahrhundert ab dargelegt hat.
Das Fehlen einer feften Erb"olgeordunng auf dem
Thron des Imperiums und ie dadurch bedingten.
im 3. Jahrhundert fich auf ihren Höhepunkt ftei:
gernden Wirren bei jedem Thronwechfel trafen in
ihrer Wirkung zufammen mit dem Verfchwinden
des Edelmetalls aus dem Reiche und der dadurch
bedingten Erfchütterung nnd allmählichen inneren
Umwandlung des Wirtfchaftslebens. Die alten
Bergwerke verfagen. werden erfchöpft. und damit

trifft zufammen. daß im Verkehr mit den nicht
römifchen Ländern des Lftens: Babylonieu. Perfien.
Indien. China. ein nnunterbrochener ftarker Abfluß
des Edelmetalls im Austaufch cgen ihre Erzeug

niffe ftattfindet. die das römif e Reich feinerfeits
nicht mit irgend welchem Warenexport. fondern
nur mit baren! Gelde zu bezahlen in der Lage war.
Mit dem Verfchwinden oder doch der ftarken Ver
minderung des vorhandenen Goldes und Silber-5

hört die Möglichkeit auf. eine große und ftets
fchlagfertige Armee von berufenen Kriegern zum
Schutz des Reiches zu erhalten; zugleich verfchwindet
aber auch die Möglichkeit eines auf dem Vorhanden
fein barer Geldmittel in großer Menge beruhenden
.'andels und Wandels im Sinne der früheren

?e
in

Damit ift der Niedergang der großen Städte.
die im befouderen die Träger der antiken Kultur
waren. mit Notwendigkeit gegeben.
Die fpätere Zeit. z. B. die Epoche qutinians.

hat außer in der Hauptftadt. wo natürlich immer
etwas mehr Geldmittel vorhanden waren

-
freilich

hat man auch hier Brachtbauten. wie die Sophien

kirche. zum großen Teil aus altem Material cr
richten müffen. um fi

e

koftbar ansznftatten W. nu.
noch für die dringendften Erforderniffe Geld ger
habt. in erfter Linie Feftnngen nnd Straßenbauten.
Die Bollwerke Inftinians und feiner Nachfolger
an der alten Verfergrenze find heute noch in ihren
Trümmern bewundernsivert. nnd einen Bau. wie
die große. zur Ueberfetznng des Sakkaria-Flnffes
beftimmte Brücke bei Adabafar an der anatolifchen
Bahn. die gleichfalls von qutinian ftammt und
heute noch vollftändig erhalten ift.

(lfindct
man aus

fpäterer Zeit iu ganz Anatolien ni jt mehr. Aber
alle diefe Anftrengungen haben nicht hingereicht
um den wirtfchaftlich anstrockneuden und verarmen
den Staat vor der allmählichen Zertrümmernng
durch die Barbaren zn fchiitzen. Unter der Scld.
fchnkenherrfchaft. vom 11. bis zum 13.

*
ahrhundcrt

if
t

Kleinafien infolge geiviffer Verän eruugcu in
den Wegen des Welthandels dann noch einmal zn
teilweifem materiellen Wiederaufblühen gelangt.
Denkmäler jener Zeit find die fchönen und foft
baren Bauten. die fich ans der Seldfchnkenzcit in
Konia. dem JZentrum jenes Reichs. in Siwas und
an andern Orten finden. Bon Dauer if

t aber
jene zweite kurze Blüte des Landes auch nicht
gewefen. Das heutige Kleinafien bietet auf dem
flachen Lande wie iu den ftädtifchen Siedelungen
durchweg das Bild armer und enger Berhältniffe.
nnd erft von der fortgefetzten Erfchließung des
Landes durch die jetzt Jahrzehnt um Jahrzehnt
tiefer ins Innere eindringenden Eifenbahnen if

t

ein allmählicher Wandel der Dinge. eine wirtfchaft
liche Wiederbelebung und eine allmähliche Wieder
kehr des einftigen Wohlftandes famt der früheren
Volkszahl zu erwarten.

*mt* KBV"k .Ü , -_ id. 1
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Yekzwerü
ie fich auch die Wintermoden alljährlich ge
ftalten mögen. das Belzwerk bleibt für die

Toilette der Damen unentbehrlich. Zwar find die
einzelnen Velzarten ebenfalls den Launen der Mode

unterworfen. infofern als bald die eine. bald die
andre befonders bevorzugt wird. aber diefe Schwan
kungen find verhältnismäßig doch nur unbeträehtlich.
und die fchönften Sorten. wie Silberfuchs. ruffif er

Nobel.
Seeotter und Sealfkin. behalten immer i re

iebhaber und Käufer. Ehe das Velzfell zur markt
fertigen Velzware wird. hat es einen langen Weg

zu durchlaufen. auf dem es teils die ihm anha'teu
den unerwiinfchten Eigenfchaften verliert. teils feine
vollkommene Schönheit erft gewinnt. Aber mit

diefem regelrechten Gang der Behandlung hat fich
die Jndnftrie nicht be_ nügt. Vielmehr hat fie. wie
auf vielen andern Ge teten. fo auch hier hilfreich
ein egriffen. um billigem Belzwerk ein den wert
vo en Arten fo überrafchend ähnliches Ausfehen
zu verleihen. daß es oft fchwer hält. die Nach
ahmungen von den echten Vorbildern zu unter

fcheiden.
An Ort und Stelle werden die den Tieren ab:

Tzogenen
Belzfelle nur geftreckt und getrocknet.

te weitere Behandlung erfolgt in den Zurichte
reien. Je nach Befchaffenheit der Lederart und
der Haare wendet man hier. um den Feilen den
unangenehmen Geruch zu ne men. fi

e dehnbar und
efchmeidig zu machen. ihre aare oder Wolle vou

chmutz zu befreien und iren Glanz zu heben.
das Walkverfahren oder das Beizen an. Zunächft
werden von den - ellen die noch vorhandenen Fleifch
teilchen entfernt. worauf fie auf der Lederfeite leicht
angefeuchtet und mit erwärmtem Fett beftrichen
werden. th das letztere in die Haut eingedrungen.

fo wandern jetzt beim Walkverfahren die elle in
die Walktröge. Auf und nieder gehende ämmer

bearbeiten fi
e in diefen fo lange. bis das Leder

weich geworden ift. Wählt man. um denfelben
Zweck zu erreichen. das Beizverfahren. fo beftreicht
man die Lederfeite wiederholt mit einer Beize. die
aus Salz und Alaun oder auch aus Salz und
englifcher Schwefelfäure hergeftellt wird.
Die nach einer diefer beiden Methoden vorgerich

teten 7 elle werden nun in fich drehende Trommeln
gebra t. die mit Sägefpänen. Sand und Thon
gefüllt find und durch Holzko lenfeuer erwärmt
werden. Nachdem die Felle dur diefe Behandlung

Zeläutert
und gereinigt find. werden fi

e auf der

ederfeite mit Salzwaffer angefeuchtet und nun mit

d
e
?

igebogenen
Fleifcheifen dünn gefchabt oder auch

au

falz dünn -gefalzt. Diefes Verfahren wird dann

noch einige Male wiederholt. worauf man die Felle
in fich drehende Trommeln bringt. wo die Leder
feite durch das fogenannte Trampelu. d

.

h
. dadurch.

daß in den Trommeln befindliche Eifenkngeln Mehl
und einen Farbenzufa einreibeu und eindriicken.
eine weiße. gelbliche o er rötliche Färbung erhält.
Schließlich werden die Felle geklopft. geputzt. ge
kämmt und geftreckt nnd find nun inarktfertig.
Bei einem großen Teil der Felle ift hiermit die

Bearbeitung noch nicht beendet. fondern fi
e findet
noch eine Fortfetzung. Seltener handelt es fich

chräg ftehenden Falzbäumen mit der Gerber-'

bloß darum. die Weichheit und Schönheit des Belz
werkes zur Geltung zu bringen. wie z. B. bei dem
Sealfkin. Die als Sealfkin bezeichnete Velzart
ftammt von den Pelz: oder Biberfeehunden. Zu
ihnen rechnet man den zivifehen Kamtfchatka und
Alaska heimifchen Seebären. die Ohrenrobbe der
Südfee und noch einige andre Nobbenarten der

füdlichen Gewäffer. Der Pelz diefer Tiere fetzt
fich zufammen aus den harten. grauen Oberhaaren
und den fehr feinen. gelblichen Unterhaaren. Be
hielte er die harten Grannenhaare. fo würde er nur
wenig

tauÖlich
fein. Aus diefem Grunde entfernt

man das' berhaar. indem man die au der Fleifch
feite mit Kalk gebeizten Felle ftark erhitzt. wodurch
das tieffißende Oberhaar gelockert wird und ab
efchabt werden kann. während das Unterhaar
haften bleibt. Das Unterhaar wird darauf noch
braun gefärbt. und fo gewinnt man das dem

f önften braunen Sammet gleichende und für
nffe. Mützen und Kragen außerordentlich beliebte
Velzwerk. 'Ju ähnlicher Weife behandelt man auch
den Biberpelz. Hier tf

t das grobe Oberhaar braun. „
die dichte. feine Grundwolle dagegen graublau,
An die Enthaarung der braunen Grannen fchließt
fich darum die Dimkelbraunfärbung der Grundhaare.
Hauptfächlich kommen aber die auf die regel

rechte
Zurichtung

folgenden weiteren Zubereitungen
zur Anwendung ei der Herftellung von Jmitationen
und fodann zur Aufbefferung von fehlerhaftem
Velzwerk. Da man fowohl bei der Nachahmung
als auch bei der Aufbefferung der einzelnen Belz
arten je nach Bedürfnis bald die eine. bald die
andre Behandlungsmethode benutzt. fo feien fie
zum leichteren Verftändnis der Fälfchuugen und
Unterfchiebungen kurz mitgeteilt. Meift braucht
minderwertiges Velzwerk. um eine koftbare Pelzart
vorzntäufchen. nur gefärbt zu werden. Die Fär
bung vvn Pelz if
t aber nicht gerade einfach. da
einerfeits auf die gute Erhaltung des Leders Rück
ficht genommen werden muß. audrerfeits die Haare
die Farbftoffe nur dann hinreichend aufnehmen.
wenn fi

e

vollftändng
entfettet find. Die Entfettung

erzielt man durch eizen. die als ..Tötungen“ oder
..Mordantstt bezeichnet werden.

Ju der Nauchwarenfärberei unterfcheidet man
ZweiFauptfärbungsarten.

die Schwarzfärberei und

ie t raunfärberei. Ju der erfteren benutzt man
als Tötung Soda und Kalk. Ju diefe auf 25-45“ t).
erwärmte Beize legt man die Felle. je nach ihrer
Art. zwei bis fechs Stunden hinein. Dann werden

fi
e gewafchen und gefchlendert und gelangen nun

in das auf 30-45%'. erwärmte arbenbad. Zu
diefem verwendet man Eifenvitrio . Kupfervitriol.
Blauholzextrakt und Gallus. Nach dem Eintauchen
in das Farbenbad werden die Felle auf Stangen
gehängt. da durch den Hinzutritt des Sauerftoffs
der Luft fich die Farbe beffer entwickelt. Sobald
das Fell den gewiinfchten Farbeuton - blau.
fchwarz oder tiefichwarz

-
erhalten hat. wird es

gewafchen. getrocknet und dann in einer großen
Trommel mit Sand und Sägefpänen gereinigt.
Ju der Braunfärberei werden teils die unteren
Grundhaare. teils nur die Spitzen der oberen
Grannenbaare gefärbt. Bei der Färbung der
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Grundwolle werden erwärmte Bäder hergeftellt. die
die Tötung' und die arbftoffe vermifcht enthalten.
Die Tötung if

t

diefel e wie bei der Schwarzfärberei.
Als Farbftoffe dienen gebrannter Gallus. Schwefel
antimon. Salmiak. Vottafche. Kupferoitriol. Rot
holzextrakt und Grünfpan. Dagegen werden zur
Färbung der oberfteu Grannenteile die Tötung und
der Farbftoff nur kalt mit der Bürfte aufgetragen.

Gewiffe Velzarten niüffen fünfzehn- bis
zwanzigmalmit der Bürfte geftrichen werden. Zach einem

jeden Streichen werden die Felle vier bis fechs
Stunden lang Haar auf Haar in Haufen zufaminen
gele t und in Trockenfälen getrocknet.
Eine dritte Behaudlun sart, die mit der eben

gefchilderten Methode der raunfärberei eine große

Aehnlichkeit aufweift. if
t das Blenden. denn_ auch

bei ihr werden die Tötung und die Farbe mit der
Bürfte

aufgetragen.
Fiir die Tötung wählt man

Salmiak. Kalk. 8llaun und Weinftein. für die Fär
bung ebenfalls Salmiak uud Alaun. fowie Elfen
vitriol und Griinfpan. Das Blenden läuft darauf
hinaus. helleren oder mißfarbenen Fellen eine
dunkelbraune Deckfarbe zu geben oder in der braun
geblendeten Deckfarbe der natürlichen Zeichnung
des nach eahmten Felle-s entfprechend mehrere
dunklere Zängsftreifeu anzubringen, Mißfarbene
Vifamfelle. ferner Marder. Zobel und Sfunk
werden meiftenteils geblendet.

Zur Fälfchung und Unterfchiebung gebraucht
man Felle von Ziegen. Hafen, Kaninchen und

Katzen. Von den letzteren allein gelangen all
jährlich niehr als eine Million in die Rauchwaren
zurichtereien. Aber auch das Velzwerk zweiter
Klaffe rangiert man mit Hilfe der an efiihrten Ver
fchönerungsverfahren in die erfte o er dasjenige
der dritten in die zweite Klaffe. 1 ur erften Klaffe
rechnet man ruffifchen Zobel, Si ber-, Blau- und
Schwarfuchs. Seeotter. Sealftin. amerikanifihen
X obel. iber. virginifchen Jltis. Bär und die Chin
illa, ein kaninchenartiges Tier Siidamerikas.

In die zweite Klaffe fallen Skunk. Wafchbär.xu s. Vaum- und Steinmarder. Rotfuchs. Her
melin. Wolf. Affe und Sumpfbiber. während der
dritten Klaffe ruffifche Eichhörnchen. die das fo

genannte Feh liefern. Vifam. amerikanifches und
auftralifches Opoffum. fowie die als Schmafchen
bezeichneten Lammfelle angehören.
Wenden wir uns nun zu den einzelnen Nach

ahmungen und Unterfchiebungen. Sehr reichhaltig

if
t der Erfatz. den man für echten Sealffin zu

fcha en weiß, der. wie erwähnt. eigentlich von den

Pelz eehunden gewonnen wird. Man fehiebt ihm
Bifamfelle unter. die ihm durch Scheren und Färben
ähnlich gemacht werden. Oder man erfetzt ihn durch
Nerzfelle, die gerupft und gefärbt werden, Jedoch
laffen in diefem Falle die Größe der Felle und
die ftumpfere Grundwolle die Jmitation leicht er
kennen. Auch Otterfelle und Kaninchen werden
verwendet. Die fichere Unterfcheidung kann nur

durch eine niikrofkopifche Unterfuchung der Haare
erreicht werden. Die koftbareu Silberfiichfe. die
aus Sibirien. dem nördlichen Amerika und von den
Aleuten ftammen und von denen ein einziges ell

bis 600 Mark. ein aus den Kehl- und Na en
ftücken zufammengefe ter Pelz aber bis 25 000 Mark
koftet. werden dur die wohlfeileren Weißfüchfe
imitiert. deren weißen Pelz man erft braun färbt.
um dann die Spißen der braun gefärbten Grannen
haare wieder zu bleichen. In derfelben Weife

werden Hafenfelle und gefchorene KaninchenfeW

*

filberfpitzig gemacht. cDiefe Jniitationen weifen
aber eine gewiffe Filzigkeit auf, da die Haare durch
das Färben und Bleichen ihre Weichheit und Ge
fchmeidigkeit einbüßen. Edelmarder erfetzt man

durch den helleren Baummarderpelz. den man zu
diefem Zweck blendet. Das Verfahren wird aber
durch das plötzliche Lichterwerden der Griindwolle
kenntlich. während bei dem echten Edelmarder fich
der Uebergang von dunkel zu hell nur allmählich
vollzieht. Ferner benutzt man Nerzfelle zur Jun
tierung von Edelmarder. indem man fi

e dunkel

färbt. Virginifche Jltisfelle werden durch gelb
gefärbte Opoffunifelle nachgeahint. denen aber die

natiirliche Schattierung fehlt und deren aare be

deutend gröber find. Ebenfo werden f warz ge
färbte Opoffumfelle zum Erfatz der Schuppen. wor
unter man das Fell des Wafchbären oerfteht.
herangezogen. Die echten Schuppen haben indeffen
weniger ftraffe Haare. Noch häufiger benutzt man
als Erfaß fchwarz gefärbte Hafenfelle. deren Haare
fich aber durch eine mikrofkopifche Unterfuchung

unfchwer von den Schuppen unterfcheiden laffen.
Wafchbär hinwiederum wird gelegentlich dem Stunt
ähnlich gefärbt. der bekanntlich von dem nord
amerikanifchen Stinktier geliefert wird. Braune
oder rötliche. minderwertige Skunk färbt man ein
fach fchwarz. Bei dem natürlichen Skunk if

t aber
das Fell weiß, wogegen bei den künftlich nach
gefärbten Pelzen auch der Grund fchwarz gefärbt
wird. Die Vifamfelle. die von der Bifamratte e

wonneu werden und hauptfächlich aus Nordamerika
kommen. find hellbraun bis fchwarz. Die letzteren
werden wegen der filbergrauen Väuche am höchften
gefchätzt. lim ihnen die helleren Felle unterfchieben
zu können. blendet man diefe. indem man auf den
Rücken den dunkeln Farbftoff aufträgt. Jedoch
entfteht hierbei ein fehr auffallender. breiter. gleich
mäßiger Streifen. während der ungefärbte Pelz
ein allmähliches Uebergehen von den helleren zu
den dunkleren Stellen zeigt. Den friiher fo wert
vollen Hermelin erfetzt man jetzt durch weiße
Kauinäienfelle. Die Farbe der letzteren if
t

indeffen
zu reinweiß. außerdem find die Haare zu rauh.
und die Form des imitierten Hermeliufchweifes if
t
zu fchwunglos. Weiße und graue Kaninchenfelle
verwendet man weiterhin zur Herftellung der Feh
wammen. Diefe Fehwammen erhält man eigentlich
aus den Seiteuftücken der ruffifchen und fibirifchen
Eichhörnchenfelle. die man zu Tafeln zufammen
näht. fo daß fi

e ein aus Grau und Weiß gemifchtes
Belzfutter ergeben. Zur Nachahmung der Feh
wammen näht man nun Streifen von weißen und
grauen Kaninchenfellen in paffender Weife zufammen.
Die ("niitationen haben aber ein rauheres und
ftuinpfnes Haar und machen fich außerdem durch
die vielen Nähte verdächtig. Die fchwarzen. lang
und glatthaarigen Affenfelle aus Südamerika und

Weftafrika erfetzt man durch fchwarze, langhaarige
Ziegenfelle. die indeffen gegen die echten Felle durch
den geringeren Glanz der Haare und das Vor
handenfeiu von Grundwolle abftechen. Ebenfalls
durch fchwarze iegenfelle ahmt man die fchwarzen
nordamerikanif eu Bärenfelle nach. Dem teuren
ruffifchen Zobel fchiebt man die billigeren. gefärbten.
kanadifchen Zobelfelle oder auch gefärbte Baum
marderfelle unter. Eine niikrofkopifche Unterfuchuug
legt die Fälfchung klar. Aber auch an rein künft
lichen Imitationen fehlt es nicht. So fucht man
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Sealfkin. Skunk. Biber. fowie das Velzwerk der
als Aftrachan und Krimmer bezeichneten ruffifchen.
fchwarzglänzenden Lammfelle durch entfprechend
gearbeiteten Plüfch zu erfetzen. Hier if

t die Er
kennung fehr leicht. da fich. auch wenn die aar
decke gut imitiert ift. die künftliche Herftellung urch
die regelmäßige Bindung von Fäden zu einem Ge
webe am Grunde verrät,

Die Hauptproduktionsländer für
iZtYelzwerk

find
Rußland. befonders Sibirien. und k ordamerika.
wo Kanada und Alaska in erfter Linie ftehen. Von
weitreichender Bedeutung if

t

für den ruffifchen Belz
handel Irbit in Sibirien. wohin die Sibiriaken
ihre Beute an Zobel. Hermelin. Weißfüchfen und

Eichhörnchen zum Februarmarkt bringen, Das von
der ruffifchen Regierung als Steuerbetrag ein
enommene Belzwerk von Zobeln. Weißfiichfen und

ichhörnchen aus den fibirifchen Gouvernements
Tomsk. Tobolsk. Ieniffeisk. Ochotsk und Kam
tfchatka geht zumeift nach Nifchnij Nowgorod. Den

Austaufchverkehr zwifchen Rußland und China
vermittelt Kiachta in Transbaikalien. Hierher
kommen die ruffifchen Händler mit Fellen von

Belzfeehunden. Seeottern. Bibern. Luchfen und

Füchfen und entnehmen dafiir Thee. Ueber Aftra
chan gehen die Lammfelle aus Mittelafien. Der
ganze Ertrag an Velzwerk fließt dann alljährlich
in Nifchnij Nowgorod zufammen. von wo egen
80 Prozent nach Leipzig wandern. In Jord
amerika befindet fich der Velzhandel in den Händen
mehrerer großen Aktiengefellfchaften. wie der Hud
fonbaicompagnie und der Alaskacompagnie in San

Yamisco.
Diefe Gefellfchaften haben in ihren

ebieten ftändige Agenturen. die von den Fndi
anern Biber. Nerze. Ottern. Silber- und Weiß
füchfe. Zabel und Bären eintaufchen und auch auf

eigne Rechnung jagen laffeu. Die eingefammelten
Velzvorräte werden na London und Leipzig weiter
verhandelt. Von Wichtigkeit fiir die Velzproduktion

if
t dann ferner no Skandinavien mit Grönland.

von wo Silber- un Kreuzfüchfe. Marder. Jltiffe.
Ottern und Robben bezogen werden. Die königlich
dänifch-grönländifche Compagnie befitzt in Weft
grönland zwei Infpektorate und verfteigert ihre
Erträgniffe im November und Mai in Kopenhagen.
Den Weltmarkt erften Ranges bildet für den

Belzhaudel Leipzig. Hier erfolgt der Austaufch
zwifchen den ruffifchen. amerikanifchen und grön
ländifchen Pelzwaren. Der jährliche Umfatz beläuft
fich anf egen 40 Millionen Mark. Gegen Leipzig
fteht felb t London zurück. wo regelmäßige Auktionen
im Januar. März. Iuli und November ftattfindeu,
Für den Umfang des Belzhandels fprechen am
deutlichften einige Zahlen. Auf den Markt werden
alljährlich gebracht an ruffifchen Eichhörnchen rund

8 Millionen. Bifam 3 Millionen. Seehunde 2 Mil
lionen. obel 300 000. Netze 200000. Marder
600 000. Iltiffe 500 000. Biber 150000. Rotfüchfe
300000. Hermeline 400 000. Bären 20000. Eis
fi'cchfe 85000. Kreuzfiichfe 10000. Blaufiichfe 6000
und der Silberfiichfe 2000 Stück. Der jährliche

Wert" an Belzwaren wird auf 70 Millionen Mark
gefcbaßt- _
Man tadelt fo oft den Luxus unfrer Tage.
um überwiegenden Teil find 'a auch Belzwaren
Luxusartikel. aber der Luxus h

a
t

auch feine gute
Seite. Um den Bedarf an Velzwaren zu decken.
jagt der Menfch an den kanadifchen Seen. in den
fibirif chen Einöden und den Urwäldern Südamerikas.
find Tanfende in den induftriellen Betrieben be
fchäftigt und rollen Millionen von Mark von dem
einen bis zum andern Ende der Welt. cih. (halter

Zur ?Setterkturm
Aavellette
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Das
war ein Staunen und Wundern in der
kleinen Garnifonftadt! Ganz überrafchend

war die Nachricht gekommen. niemand hatte etwas
geahnt: Thea von Brechtinghanfen. die fchöne. tief
durchbildete und ideal veranlagte Tochter des ver
armten Edelmannes hatte fich mit dem immens

reichen Fabrikbefitzer Anton Nöll verlobt!
Die Kaufleute im Städtchen machten dazu fehr

vergnügte Gefichter; die Firma Nöll genoß das
höchfte Anfehen. und man konnte im Hinblick auf
den folveuten Schwiegerfohn den Brechtinghanfens
nun fkrupellos den weiteften Kredit gewähren. Die
Damen medifierten von Einfangen und Kokettieren.
und die jungen Herren der Gefellfchaft. 'gleichviel
ob fi

e des Königs Rock trugen oder fouftige Aemter
bekleideten. fchüttelten ganz deprimiert die Köpfe.
Bei der Table d'hote im Elitereftanrant fchnarrte
Kurt von Mengers. ein Dandy ohne andern Beruf
als den. bei Spiel. Jagd und Rennen fein Geld
anzubringen: ..Die Töne. elaftifche Thea und der

vierfchrötcge
Vlebejer! Das paßt fo ungefähr. wie

ein Bollb utrenner und ein Bercheron in einem
Gefpann!“

..Aber. befter Mengers.“ entgegnete ein hagerer

Junker aus der Umgegend. der ftets vierfpännig
ins Städtchen kntfchierte. ..das if

t

doch nur die neue
Beftätigung von den Gegenfäßen. die fich anziehen!“
..Na. na.“ meinte fehr gedehnt ein grau an

gehanchter Innggefelle. der fich damit brüftete. das

zarte Gefchlecht durch und durch zu kennen: ..Kein
Menfch'Iwird doch glauben. daß die kleine Brech
tinghanfen den Nöll aus einem andern Grunde
nimmt. als - weil er fcheußlich viel Moneten hat?"
..Hm. das Geld mag ja feine Rolle dabei ge

fpielt haben. aber für fo dumm halte ich den ge
wiegten Gefchäftsmann Nöll nicht. daß er fich eine
Frau ausfuchen follte. die ihn nur der Millionen
wegen nimmt!“
..Ei. man ftreut ein wenig Sand in die Augen.

thcßt'verliebt.
fchmachtet und was derlei Kniffe mehr

fin .“ *

..Nein l“ rieff ehr entfchiedenHanptmann Wegener.

..Ich ftelle Fräulein von Brechtinghanfen viel zu
hoch. um fi

e

folcher Mittel fähig zu halten, Wer
von uns hat wohl den

?u
g der Oberflächlichkeit

und Frivolität an ihr wa rgenommen? Ich denke.
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die beiden Leutcheii werden fich fchon auf irgend
einer fhmpathifchen Brücke von Herz zu Herz be
gegnet fein!“

'

H Kurt von Mengers pfiff leife vor fich hin. wippte
init feinem Stuhl auf und nieder. maltraiticrte feinen
Spitzbart und rief nach dem Büffett hinüber: ..Biccolm
f eine Flafche Johannisberger auf Eis!“ Dann gähnte
er forciert und meinte wegwerfend: ..Mir ift's
übrigens egal! Der amilie if

t es ja zu gönnen.
daß fie mit dem Ge de des Baroenüs den ver
fahrenen Karren wieder flott fchiebt. und Fräulein
Thea wird fich trotz aller idealen Veranlagung fehr
bald in die Rolle der behäbigen Geldprotzin ein
gelebt haben und mit Würde die Folgen der
Spekulationsheirat tragen.“
Hauptmann Wegener fchob feinen Stuhl geräufch

voll zurück. grüßte fteif im Kreife. fchnallte den Säbel
um und verließ mit einem: ..Mahlzeit. meine

Herren!“ den Speifefaal.
..Auch einer. dem's zu

Herzen
geht!“ lachte

Herr von Mengers. ..Wiffen ie nicht. lieber Fari
iielli. ob etwas Wahres an dem Gerücht ift. daß er

fich einen Korb bei der Brechtin haufen geholt hat?“
.. ch kann da wirklich ni t Auffchluß geben.“

fagte der Handelsrichter a. D. Farinelli. den man

d
ie lebende Chronik des Städtchens titulierte. ..aber

ic
h zweifle. zweifle fehr ftark. Wegener if
t der

jüngfte Hauptmann im Bataillon. Brechtinghaufens
find auf die fchmalen Einnahmen ihres Gutes an
gewiefen. - folglich wäre die Sache ganz ausfichts
los. Heutzutage verlobt man fich nicht mehr mit
fechs- oder achtjähriger Wartezeit.“
..Ia. ja. übrigens - wie ic

h bereits fagte. -
mir kann's gleich fein!“ meinte

Herr
von Mengers

und griff nach einem Zeitungsb att.

Allmählich leerte fich der Saal. Schließlich faß
Mengers ganz allein vor feinem Johannisberger.
und er legte das Zeitungsblatt gelangweilt bei
feite. Das arrogante Lächeln war aus feinem
Eefiwte verfchwunden. etwas Berdroffenes lag in
feinen Zügen. Entfchieden. die neuefte Verlobung
machte ihm kein Vergnügen! Er war es fo ge

wohnt. bei den Damen zu reüffieren. daß er die

Wahl Fräulein Theas wie eine perfönliche Be
leidigung auffaßte. Haftig trank er fein letztes
Glas leer. klemmte das Einglas ins Auge und
inurmelte im Fortgehen: .. ür folche moralifche
Niederlage giebt es doch woh noch eine Revanche!“
Thea faß in der oerwitterten Epheulaube an

der alten Stadtmauer. die einen Teil des elterlichen
Gartens von den fchattigen Bromenaden abfchloß.
wo fich die Leute alltäglich er ingen. Am Morgen

kamen die Naturfchwärmer. ie dem Konzert der
Vogel laufchten und fich am Anblick des fproffen
den Blattwerkes an Sträuchern und Bäumen er

neuten. Uni Mittag tummelten fich die Schulkinder
[armend darin umher. und am Abend luftwandelte
die Hautevolee in eleganten Toiletten. flirtend.
lachend. plaudernd.

Jn der Glühhitze der Hochfonimeruachniittage
war e

s jedoch ftill in den breiten Kieswegen; felbft
dtezBogel waren verftummt. und man hörte nur das

Knirfchen der Räder. wenn die grellgelb geftrichenen
Waffertonnen hindurchfuhren. mit breitem Waffer
ftrahl den Staub löfchend und linde Frifche gebend.
- 'Das war Theas Lieblingsftuudc. die ungeft'o'rte

?Telt- wx) fi
e mit ihren Gedanken allein ivar. Der

Vater fchlief. die Mutter raftete im dämmerigen
Salon uber einem Buche. und die Brüder briiteten

UeberLand und Meer. ICOM-Hefte. ZM. c

über griechifchen und lateinifchen Vokabeln. Diefe
Stunde gehörte ihr. und fi

e war ihr lieb geworden
mit ihrer heiligen Ruhe. Selbft iin Winter kam

fi
e

her und ftreute im verwitterten. ungepflegten

Park den huiigernden Vögeln Futter; im Sommer
aber träumte fi

e unter den alten Epheuranken. die
den fteinernen Auslug umkrochen. ihre fehnenden
Mädcheuträume. Wie viele hatte fie fchon in die
dunkle Laube getragen. wie viel ftumme Fragen
in die Zukunft hatten fchon ihr junges Herz durch
zittert! Und nun war die große Wendung. die
heilige Stunde. in ihr Leben gekommen. fo plötzlich.

fo ganz anders. als fi
e es oft erfonnen hatte. und

doch fo fchön. fo voll heiterer Sonne!
An ihrer fchmalen. weißen Hand glißerte der

Goldreif mit dem ftrahlenden Diamanten. den
Anton Nöll ihr geftern tief bewegt an den Gold
finger gefteckt hatte. Sie war die Braut des reichen.
feltfamen Mannes. der fern aller Gefelligkeit nur
feiner Arbeit und dem Wohl feiner Untergebenen
lebte und der fie mitten aus dem unruhoollen Le
ben der Gefellfchaft heraus als Weib gewählt hatte.
So wunderlich dünktc ihr alles! Er war nicht

mit dem Stammeln der Liebe zu ihr gekommen. fi
e

um Herz und Hand zu bitten; der Bater hatte
ihr feinen förmlichen Antrag mitgeteilt und ihn
als einen gütigen Menfchen. einen ehrenvollen
Charakter voll Großmut gefchildert. Dann hatte
ihr die Mutter anvertraut. daß er Thea fchon feit
Jahren ftill im Herzen getragen. daß feine Liebe
zu ihr unermeffen fei. Sie hatte nicht ein noch
aus gewußt. fo iiberrafchend war das gekommen.
Als aber die Mutter mit fchimmernden Augen ge
fagt hatte: ..Run hat alle Sorge ein Ende. du
wirft eine reiche. glückliche Frau. und deine Brüder
können die erfehnte Laufbahn einfchlagen.“ da hatte

fi
e ihr die Hand auf den Mund gepreßt: ..Nicht.

Mütterchen!“ flehte fie. ..er hat mich lieb. das trifft
ins Herz!“
Dann war er gekommen und hatte fie mit

innigem Dankwort ans

H
e
rz gefchloffen. und ihr

war fo ruhig und friedli u Sinn geworden wie
einem Kinde. das fich in fi erer Hut weiß. -
Der Tag der Hochzeit war fchon feftgefetzt. Mit

wahrhaft rührender Aufmerkfamkeit laufchte Nöll
feiner Braut jeden Wunfch ab. um das neue

Keimanz nach ihrem Sinn zu fchmücken. Der ater

?a
b

fr
i
ch und' guter Dinge aus. wie feit ahren
nicht; ie Brüder waren ausgelaffen glückli i durch
die frohen Ausfichten für die Zukunft. und die leb

hafte Mutter wurde vollends nicht müde. Thea das
große. oielbeneidete Glück klarzumachen. das fich
ihr geboten hatte.
Heute war nach all dem Gratulationstrubel

wieder die erfte ruhige Stunde für Thea gekommen;

fi
e

flüchtete mit ihrem überoolleu Herzen in die

Einfamkeit. denn es drängte fie. einmal mit ihren
Gedanken allein zu fein. Sie hatte es jubelnd er
kannt. daß Anton fie liebte. mehr als alle zufammen
genommen. die ihr vordem das Zauberwort in all
feinen Variationen vorgetändelt hatten. Flüchtig

zo en all 'ene an ihrem Geifte vorüber. die ihr'
gehuldigt atten. feit fi

e die erften Schritte in die
Welt der Vergnügungen gethan; da war auch nicht
ein einziger. deffen Liebe fo tief gegangen. daß er

fi
e zum Weibe begehrt hätte; er aber hatte fi
e ftill

geliebt und ihr mit feinem .Herzen auch eine Zukunft
voll Sonnenfchein geboten.
Aber - liebte auch fi

e ihn? War das. was

3
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fi
e an Freude. Ruhe und Dankbarkeit empfand. die

echte. wahre Liebe? Sie wußte. er war

lg
u
t und

edel. fi
e

achtete ihn. fie hatte den feften Wi en. ihn
zu begliicken. Jedoch - fie hatte nicht allein das
Herz befragt. als fi

e das verhänguisvolle „Ia“
gefprochen. Die Zukunft der Brüder. die Wohlfahrt
der Eltern. das iiberredende Wort der Mutter und
vor allem der Gedanke. daß er fi

e

fo lang fchon
liebte. waren ausfchlaggebend gewefen.
Konnte das das rechte fein?
Sie faß. den Kop in die Hände geftützt. und

fuchte ihr Herz zu er orfchen. Da klang von den
dunkeln Laubgängen der Promenade Kurt von
Mengers Stimme herauf: ..Aber befter Herr Notar.
es if

t

doch ein offenkundiges Geheimnis. daß Mama
Brechtinghanfen die ganze Gefchi te infceniert und

zu allfeitig befriedigendem Schln gebracht hat l“

..Ih. was Sie fagen! Nicht die Möglichkeit!
Das follte wirklich keine Liebesheirat fein? Der
Nöll ift mir zwar als fehr praktifch und durchaus
nicht fentimental bekannt. aber welchen Grund könnte
er gehabt haben. wenn er fich nicht verliebt hat,
Was helfen da alle Angelkiinfte einer Mutter?“
..Ie nun. verliebt hat er fich wohl. wie wir alle

uns einmal in ein hübfches Lärvchen verfchießen.
aber die Mama hat eben als kluge Frau die Situa
tion benutzt. Anton Nöll ift kein volltönender
Name; man weiß ja. daß fein Alter noch an der

Hobelbank
ftand, Aber was wollen Sie? Man

eiratet in _eine altadlige Familie hinein. das giebt
einen Lackiiberzng für die rohe Varvenüfarbe; man

hat Verbindungen nach oben. da winkt wohl mit der

Z
e
it der Kommerzienrat und eine Schleife fürs

nopfloch. Immer die alte Gefchichte: eine Hand
wäfcht die andre. Er hilft dem verrofteten Wappen

u neuem Glanz. und für ihn if
t die vornehme

YFrau willkommene Staffage.“
.. m! Hm! 7- Aber die Braut L?“
..Fe nun. fi

e flirtet fchon einige Jahre herum.
ohne an den Mann zu kommen. Der Götze Gold
hat fo viel Berlockendes; vielleicht glaubt fi

e auch
an die Mär von langgehüteter großer Liebe.“
..Alfo wieder eine Konvenienzheirat! Stirbt

denn
Yoefie

immer mehr aus?“

He es Auflachen und verhallende Schritte
drangen zu Thea herauf. die blaß bis in die Lippen

daftand und die Hände auf das pochende Herz preßte.
War das Verleuncdung. oder lag ein Funke

Wahrheit in diefen boshaften Worten? Hatte
Anton fi

e nur des Namens wegen gewählt. hatte
die Mutter. feine Schwäche erkennend. ihn zu dem

entfcheidenden Schritt gedrängt? Doch. warum
wallte denn ihr Blut fo zorni-g auf. warum krampfte

fi
ch

ihr Herz fo fchmerzhaft zufammen? War fi
e

elber denn nur dem Zuge großer. hingehender
Liebe gefolgt? Hatte fie nicht mehr mit der Ver

nunft als mit dem Herzen das bindende Ia ge
fprochen? Hatte fi

e je andres in ihrer Umgebung
gehört als die kalt wägenden Worte: ..Diefer if

t

eine gute. jener eine fchlechte Partie; dort wähle.
hier laß ab?“ Sie that ja ein gutes Werk. fi

e

machte die Eltern und die Brüder glücklich; fi
e

felber kam in glänzende Verhältniffe. und Anton
Nöll fah feinen ehrgeizigen Traum erfüllt; er hatte
eine Gattin aus altem Adelsgefchlecht. Titel nnd
Ehren winkten ihm in der Zukunft!
Als Thea die Epheulaube verließ. war ihr Gang

fchleppend. fchlaff hingen ihre Hände herab. und

auf ihrem Antlitz lag ein Schatten; ihr war zu

?i
n
t wie einer Blüte. über die der Froft geftreift

c , - -
Die ochzeit des Fabrikherrn war pompös ge

wefen. is ins kleinfte hatte alles geklappt. und
in der Stadt gab es Unterhaltungsftoff auf lange
hinaus. Die Braut war fo bleich gewefen unter
dem flimmernden Brillantendiadem. das aus den
rünen Morten heroorfpriihte. und die Mutter
hatte geftrahlt. als ob fie die Millionen des Schwieger
fohnes zu verwalten hätte. Drei Tage waren die

Thore der Fabrik gefchloffen geblieben; die Kamine
verkühlten. die Räder rafteten. und die Arbeiter

fchmauften fröhlich auf Koften ihres Herrn.
Allgemach fand mati fich mit dem Gedanken

ab. daß Nölls nicht nur fcheiubar ein fehr glück
liches Vaar feien; fi

e gaben zu keinerlei Senfationen
Anlaß. und felbft Kurt von Mengers zwinkerte
ärgerlich mit den Augen. wenn das Ehepaar in
feinem Landauer an ihm vorüberfuhr. Die thaten ja

doch gerade. als ob fie fich nur aus Neigung vereint
hätten! ..Na. abwarten!“ murmelte er vor fich hin;
Betteladel und Parvenü. folche Gegenfätze können
fich' denn doch nicht ganz verfchmelzen.“
Anton Nöll war jedoch nicht fo glücklich. als die

Leute glaubten; ihm machte fein geliebtes junges
Weib Sorge. Thea war bleich. und tiefe Schatten
lagen um ihre traurigen Augen. die ihn oft fo

feltfam forfchend anfahen. Er quälte fich mit dem
Gedanken. ob ein Kummer fie drücke. ein heimliches
Weh an ihr nage. Wenn er dem Vater Theas
eine Bedenken mitteilte. lachte diefer ihn aus; das

e
i

der intereffante Zug aller zarten Naturen. und

ie Mutter fagte: ..Sie war immer eine Mimofe.
das grelle Glück hat fi

e gebleudet. Sie müffen
Geduld haben.“
Als er aber den Arzt in feiner Sorge befragte.

meinte der leichthin: ..Ein wenig Zerftreuung.
Berglnft und Waldesduft. ein Faulenzerleben im
reinen Atem des Hochlandes. mehr braucht es nicht.“
Das ließ er fich gefagt fein; ohne langes Befinnen

fuhr er mit ihr in das fchöne Berchtesgadener Land.
Nun faßen fi
e

feit einigen fonnigen Wochen in
der Schönau. dem bergumfchloffenen Hochplatean
im Berchtesgadener Lande. und entzückt laufchten

S
ie

dem wilden Raufchen der Königsfeer und der

amfauer Ache. tranken den würzigen Atem der
Tannen. wanderten zu den Höhen des waldigen
Grünftein. hielten Nachtraft in der einfamen Hütte
auf der Gotzenalm und fahen bewundernd in das

fchäumende Wafferbraufen der Almbach- und Wim
bachklamm,
Wenn fein junges Weib vor den Schönheiten

der Natur aufjnbelte. dann fuchte er in ihren Augen
zu lefen. ob das Wunder der großen. heiligen Liebe

noch nicht erwachen wolle. und er freute fich. daß

fi
e

noch wie ein Kind war und es ihm befchieden
fein follte. in diefe großen. finnenden Augen den
Schimmer zu zaubern. den allein das Glück heißer
Liebe giebt.
Ein duftiger Spätfommertag erwachte über den

Landen; der Hohe Göhl glü t
e im Morgenfchein

feurigrot. dann zog der rofige auch zu den Spitzen
des Watzmann und legte fich wie ein Flammen
fchleier über den Hochkalter. Alle Höhen waren
in rote. leuchtende Glut getaucht. Anton Nöll
hatte fich mit Tagesgrauen von feinem Lager er

hoben
und ftand am Fenfter. bewundernd in die

euchtende Bracht hinausblickend. Sollte er Thea
wecken. daß auch fi

e das wundervolle Morgenglühen
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fehe? Sie fchlief fo feft. und um ihre Lippen lag
ein fo zufriedenes Lächeln. auch begann fchon der
feurige Morgenkuß der Sonne zu verglühen. weiße
Nebel zogen die Berge hinan. Nein. er weckte fi

e

nicht. ihr that ja die Ruhe fo wohl.
Aber plötzlich durchzuckte ihn ein andrer Ge

danke. Als er mit Thea vor wenigen. Tagen über
den Königsfee gefahren war und fi

e dann. hin
eriffen von der träumenden Schönheit des Ober

?ees an feinen Ufern lange Stunden in fchweigendem
Schauen geraftet. da hatte fi

e

fehnend ausgerufen:
..Wie herrlich müßte diefc Perle im zitternden
Morgenduft fein! Könnteft du mir das nicht malen.
Anton?“ Er hatte abwehrend aufgelacht: ..Reim
Liebling. an folche Pracht darf fich kein Dilettant
wagen. wie ich einer bin.“
Es war ihm nicht entgangen. daß ein Schatten

ihr Geficht verdüftert hatte; konnte ihr wirklich
daran liegen. daß er felber den bergumfchloffenen
See in blauer Morgenftimmung für fi

e malte?
Und war diefer herrliche Morgen nicht klar und
lockend fchön? Wenn die Sonne die Nebel durch
brach. mußte ein Tag voll Glanz kommen!

Leife und behutfam nahm er Pinfel. Palette.
Leinwand und Staffelei. eräufchlos fchlich er

hinaus. und eine Viertelftunde fpäter fuhr er von
der laufchigen Villa Panorama nach dem nahen
Königsfee. _
Frau Thea fuhr aus dem Schlaf empor; ein

dumpfes Donnerrolleu hatte fi
e geweckt.

„Antoni“
Keine Antwort; fein Lager war leer. Ein greller
Blitz zerriß den wolkenverhaugenen Himmel und

leuchtete jäh in das Dämmern der Stube. Eilig
ftand fie auf. ..Wo if

t mein Mann?“ fragte fi
e

beforgt. als fie den Frühftücksfaal betrat.

..Herr Röll läßt die gnädige Frau bitten. gänzlich
unbeforgt zu fein; er if

t um fiinf Uhr nach dem
Oberfee gefahren
-
zum alen.“

Zum Malen an den Oberfee? Ein heißer Strom
wa te ihr vom erzen zu den Wangen empor,
War er gegangen. ihren heißen Wunfch zu erfüllen *

,9

Wieder wildes Blitzen und dröhnender Donner

in haftender Folge,
..Mein Gott. bei diefem Wetter auf dem See!“

hauchte fie. und eine quälende Angft erfaßte fie.
..Kein Schiffer fährt bei Sturmgefahr. beruhigen

Sie fi . gnädige rau. Herr Nöll wird umgekehrt
fein. a s fich der immel überzog.“
..Um fünf Uhr fuhr er fort. fagten Sie nicht

fo? Jetzt if
t es acht! Er müßte ja längft wieder

hier fein! ("tft der Wagen zurück?“

f lB..Seit
feÖs Uhr; um zwölf foll er wieder hinaus

a ren.“

..Entfetzlich. fo fuhr er doch hinüber!“

..Das Wetter droht erft feit einer halben Stunde;
wenn er wirklich auf dem See war. hat man doch
noch rechtzeitig die Gefahr erkannt und if

t um
gewendet oder in St. Bartholomä gelandet.“
Sie eilt an ihr Fenfter und ftarrt den Weg

entlang. Die Bäume wiegen fich im Vraufen des
Sturmes. die morfchen Aefte fallen krachend zu
Boden. und fchwefelgelbe Wolkengebilde jagen am
fchwarzgrauen Horizont hin. ..Wenn ein Unglück
gefchähe!“ Sie weiß keinen andern Gedanken
mehr zu faffen.
Der grelle Schein der Blitze drängt fi

e vom

?unter
zurück in den dunkelften Winkel der Stube,

ort fteht der Schreibtifch. und darauf liegt ein

Brief. der begonnen. doch nicht beendet ift. Wie
mechanifch. ohne Willen lieft fie: ..Du weißt es ja.
lieber Freund. Ehrgeiz. foweit er Rang und Titel
betrifft. liegt mir fern; ich ftrebe nichts andres an.
als Theas und meiner Arbeiter Glück. Was hülfe
mir ein erkanfter Adel! Bleibe ich fchlicht und

einfach. wie es meine Väter waren. fo bleiben es

wohl meine Arbeiter auch. nichts beirrt fie. und fo

if
t es am beften. Alfo bitte. bemühe dich in diefer

Beziehung ja nicht um mich; nicht einmal ein Orden.
wie ihn fo viele ambitionieren. könnte mich erfreuen.
Mein Glück liegt . . .“

Ein unheimliches Krachen erfchiittert die Wände
des Haufes. aber Thea fteht mit leuchtenden Augen.

Hat fi
e

ihm auch mit diefen Zweifeln unrecht gc
than. hat fi

e nur immer und immer empfangen.
ohne zu geben?
Ein Wagemut kommt über fie: .. ch muß ihn

fuchen!“ Sie reißt den Wettermante vom Nagel
und fchlägt ihn um die Schultern; dann ftürmt

fi
e fort. den Fußweg entlang. dem Königsfee zu.

Ueber ihr biegen fich krachend die alten Buchen
und Tannen. heulend jagt der Wind über die
Fluten. Blitz um Blitz zuckt hernieder. Sie achtet
deffen nicht. Schwere Tropfen raufchen nieder.
und Hagel praffelt; gran wie Nacht liegt's über
der Erde.
..Anton!“ ruft fi

e bang uud laut über die ein

fame Straße; nur rauhes Krähenkrächzen giebt ihr
Antwort.
..Antou!“ Ein zweites Mal erfchallt es gellend.
und fi

e 'agt der Brücke zu. die über die fchäumende
Ache fü rt.

Ift fie toll geworden? Rufen der Sturm. die
Wogen und der Donner ihren Namen? Sie bleibt
ftehen und laufcht in den wilden Aufruhr hinein.
_ die Augen gefchloffen vor den peitfchenden Schloßen.
..Them Liebling. dus!“

hre Sinne wollen vergehen. als fi
e

feine halb
jau zende. halb bange Stimme erkennt; aber er
preßt fi

e an die Bruft. und ihr Herz po t in feligem
Glück. als fi

e

feinen warmen Atem fü lt. ..Them
was thateft du?“

..Ich fuchte dich. ich wäre geftorben vor Angft
um dich. ich mußte dir entgegen!“
Er fteht ihr in die Augen und lieft lauter Liebe.
In ftummem Verftehen finden fich ihre Lippen. und
wie zwei Verklärte wandeln fi

e innig umfchlungen
dem fchützendeu Dache entgegen. Der Donner ver

klingt. der Regen verfiegt. Als fi
e die Schönau

erreichen. liegt fie gebadet in Sonnenglanz.
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Uinterreisen
Der

Winter ift mit Macht gekommen. und die
mit irdif chen Gliicksgiitern befonders bedachten

oberen oder fagen wir reichften Ze ntanfend riiften
fich zu ihren Reifen nach dem wcirmeren Süden.
dieweilen wir armen Teufel. die wir nur im
Sommer Reife-Urlaub uns geftatten können. unfre
Keller mit Holz und Kohlen füllen. Judeffen
von den Winterreifen der reichften Zehntaufend
will i nicht fprechen. Was ift denn fo Befouderes
daran. Es gehört dazu doch eigentlich nichts weiter
als - recht viel überfliiffiges Geld. Ich finde
diefe Winterreifen der Reichen und Reichften gar
nicht poetifch; vielleicht aber nur. weil mir felbft
die fiißen Trauben des wärmeren Südens im
Winter zu hoch hängen. Nun weiß ich. daß es
unzähligen wackeren Leuten. darunter vielen mit
ausgefprochenem Neifetalent. genau fo geht wie mir.
und zu deren Nutz. Frommen und Treff will ich
hier von einer ganz andern Art der Winterreifen
fprechen. die jedermann in aller Behaglichkeit und
mit fo gut wie gar keinen Koften machen kann.
Ein bißchen Reifepoefie. ein gut Stück Bhantafie
und befonders ein Hang zur blauen Unwahrfcheinlich
keit find zu diefer Art von Winterreifen oonnöten.
Jndeffen folcher guten Gaben erfreuen wir Deutfchen
uns ja mit feltenen Ausnahmen mehr als die meiften
andern Völker. und fomit frifch anf die Wander
fchaft! Man braucht für meine Winterreifen keine
Koffer zu packen. a

l
o auch keine teure Gepäckfracht

zu zahlen; man wir nicht milde davon. man kann
die Reifen fogar auf einem bequemen Ruhebett in
geiftooller Faulenzerei zuriicklegen. Hiermit habe
ich mein Geheimnis verraten: es befteht einfach in
der phantafieoollen Vorbereitung im Winter auf
mögliche und auf unmögliche Reifen im Sommer.
Mit einer guten Liinderkarte ansgeriiftet. einen
Baedeker oder Meyer daneben. ein paar gute Reife
befchreibungen rund herum und wo möglich das

Reichskursbuch. damit die Sache ganz die äußer
lichen Formen der Wirklichkeit annimmt: mit dem
Ausfuchen der beften Züge. dem Vorausberechnen
der Fahrpreifc. dem Heransklügeln der weiteftgehen
den Ermc'ißi ungen u. f. w.

Das Reifen ift. wie die meiften guten Dinge.
eine Kunft. aber eine von denen. deren Ausübung
man befitzt oder nicht befitzt; erlernen lc'ifzt fie fich
kaum. Wohl laffen fich allerlei gute Ratfchlc'ige
für die genußreichfte. 1a kiinftlerifchfte Art des
Reifens geben; aber es gehören zwei dazu: einer.
der fi

e giebt. und einer. der fi
e kunftvoll befolgt.

und dies gef icht felten.
Von der unft des Reifens vielleith ein ander:

mal; fiir heute möchte ich von der iiuftlerifchen
Auswahl der Reifeziele fprechen. und dazu ift die Zeit
der Winterreifen im Zimmer die beftc. Wie haben fich
doch die Reifeziele im Laufe von wenig mehr als

hundert c'ahren geändert! Man follte es kaum
für möglich halten. daß bis tief ins 18. Jahrhundert
hinein die Schweiz. überhaupt die Alpenländer zu
den am meiften emiedenen Reifezielen gehörten.
Das Wort der 4 ömer von den „fchauderhaften
Gebirgen“ hatte bis in die Zeit Ronffeaus. ja

Goethes hinein faft allgemeine Geltung. Von
unfern ganz großen Männern hat eben Goethe zu

erft den Bann. der auf Reifen ins Hochgebirge lag.
mit genialem Ungefti'nn durchbrochen. Erft in feiner
..Schweizerreife“ findet fich das freudige Hochgefiihl

fü
r) die Großartigkeit der gewaltigen Gletfcher

ge iete.

Ju der erften Hälfte des 19. Jahrhunderts. fo

gar noch bis in den Anfang der fiebziger Jahre.
waren außer der Schweiz und natiirlich Italien.
das zu allen eiten eines der am hänfigften anf
efuchten Reifeziele abgegeben hatte. noch die Rhein
ande und das nordweftliche Europa. alfo Frank
reich. England. Belgien und Holland. die eigentlichen
Reifelc'inder. befonders für die Deutfchen. Selbft
Tirol ift erft viel fpäter ein beliebtes Reifeziel ge
worden, Nun gar die nordifcheu Reiche galten bis
vor L0 Jahren als fo gut wie ganz außerhalb der
fommerln-hen Wanderziige liegend. Als ich vor
langen ahreu auf meiner erften Studentenfahrt
gleich frifchweg nach Dänemark. Schweden und
Norwegen reifte. wurde ich vorher als ein wag
halfiger Faut. nachher als ein feltenes Reifewunder
tier angeftaunt. Und heute?

?underte
von wackeren

Spießbürgern
reifen ohne anaes Befinnen bis

zum Nor kap. bewundern die Mitteriiawtsfonue.

ja fogar Spitzbergen hat fiir viele nichts Abfchrecfen
des mehr. feitdem man auf den Luxusfchiffen der
großartigen Hamburger Argonautengefellfchaft. der
ambnrg-Amerika-Linie. ..mit allem Komfort der

Z

euzeit“ bis zum 76. Grade nördlicher Breite reifen
ann.
Wir Deutfchen find ohne Widerrede das erfte

Reifeoolk der Welt. felbft die Engländer nicht aus
genommen. Dagegen muß es einmal offen aus
gefprochen werden: wir find ein bißchen philifterhaft
in der Auswahl unfrer Reifeziele geworden. Du
lieber Himmel. die Kunft. auch die des Reifens. if

t

roß und das Leben. ach. fo kurz. und dabei if
t die

rde doch wirklich nicht in der Schweiz. in Tirol.

ja felbft nicht in Schweden' und Norwegen zu Ende,

Gewiß. man foll die Schweiz. Tirol u. f, w. gefehen
haben. Warum aber nicht auch einmal eines oder
das andre der vielen. vom großen Reifefchwarm
Gott fe

i

Dank bisher noch oerfchont gebliebenen
Länder befuchen. in denen doch vor allem neue.
noch nicht durch das allgemeine Reifegefchwäh ab

genutzte und abgeflachte Eindrücke zu gewinnen

find?
Welche Wonne fchon. fo gut wie allein zn

ein. ich meine allein mit fich. mit dem Lande und
deffen Menfchen und fern von der alltäglichen.
herabziehenden Umgebung. Ich liebe meine teuren
Landsleute fo herzinnig wie einer. und du. lieber

Lefer. gewiß nicht minder; aber Hand aufs Herz:
magft du ihnen gar fo gern Tag für Tag und
Stunde fiir Stunde auch auf deinen dir fo felten
im Leben gegönnten Reifen

begegnen.
zumal wenn

fi
e gleich in Maffeu auftreten(

Und dann die hohe Voefie einer folehen Reife
ins Unbekannte. ins Unberiihrte hinein! Ohne fein
Leben dranzufetzen. kann fich auch der gewöhnliche

Sterbliche etwas von der Entdeckerfreude bereiten.
die fonft nur ein Afrikaforfcher oder etwa ein kiihner
Durchftreifer Tibets genießt. Jene unbekannten
Neifegebiete. fiir die man fich auf feinen behaglichen
„Winterreifen“ fo fchön vorbereiten kann. haben
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unter allen Umftänden eines voraus vor der Schweiz.
Tirol und den andern im Sommer vollgepfropften
Ländern: man fieht die Städte und Dörfer in ihrer
Echtheit und Wirklichkeit. mit lauter echten Be
wohnern nnd ohne die gekünftelte Mifchung aus

einheimifcher
Reife-Jnduftrie und fremden ..Reife

kon nmenten“, Keine Gedränge auf den Eifen
bahnen. keine Not in den Gafthäufern. keine von
oberflächlich fchwatzenden Menfchen oft fehr zweifel
hafter Bildung angefiillte Mufeen. und iiberhaupt

nichts von dem platten Reifegefchwäß rundum. das
einem feinfiihligen. höher gebildeten Reifenden fo oft
die ganze Stimmung felbft in der großartigften Land

fchaft und gegenüber den herrlichften Kunftwerken
verdirbt,

Obenan in der Reihe diefer poetifchen. zunächft
von der Vorfreude zehrendeu Winterreifen fteht
natiirlich eine Wanderung durch das ..unbekannte
Deutfchland“. Wie viele Deutfche. die jahraus
jahrein ihre Reife machen. kennen eigentlich Deutfch
land? Wer von den Lefern war fchon einmal in
Katzenellenbogen? Wer in Buxtehude. in Schmal
kalden. in Tauberbifchofsheim und wie fi

e alle

heißen. diefe alten deutfchen Nefter mit den teils

berühmten. teils drvlligen Namen und mit ihrem
-

darauf kann man fich verlaffen
-

fo durch und

durch eignen Leben. Hätte ich über eine große
Bilderzeitung zu gebieten. ich brächte an Stelle
der Befchreibungen von kühnen

erchungsreifenim dunkelften Teile des dunkeln eltteils Afrika
einmal eine Reihe folcher Entdeckungsausflüge in
das wundervolle unbekannte Deutfchland. Wie
viele noch gänzlich ungehobene Schätze an reizvollem
Kleiuftadtleben mit großem gefchichtlichen und

meift auch künftlerifchem Hintergrunde birgt unfer
herrliches Vaterland!
Ob es eine unbekannte Schweiz oder ein un

bekanntes Tirol giebt. wage ich nicht zu entfcheiden.
obwohl ich in jenen beiden Hauptreifegebieten leid

lich zu Haufe bin. Dann aber das unbekannte
Jtalien! Ein einziges Mal habe ic

h den Verfuch
einer folchen Eiitdeckungsreife gemacht und nie

tiefere Eindrücke von Jtalien davongetragen als
auf jener launenhaften. plaiilofen Wanderniig. die

mich in allerlei kleine und kleiiifte Nefter führte.
davon die meiften von unvergeßbarem künftlerifchen
und landfchaftlichen Reiz. Ich rate den ..Winter
reifendeii“. fich einmal behaglich auf eine Jtalien-

*

reife vorzubereiten
-

fi
e kann getroft im Sommer

ausgeführt werden -. auf der weder der Eomerfee.
noch der Lago Mag iore. noch der Luganer See.
dagegen zum Beifpie der Lago d

'

feo befucht wird.
Bei diefer Gelegenheit kann man ich Bergamo und
*Brescia aufehen. und anftatt zum dritten oder
vierten Mal nach Mailand und Verona oder nach
lorenz zu reifen. befuche man folche Städte wie

iacenza. Parma. Mantua. Cremoua. die fonft
für die meiften Reifenden 'nur Eifenbahnftationen
mit fo nnd fo viel Minuten Aufenthalt find.
, Aber was kennen wir Deutfchen denn felbft von
unfern nächften Nachbarländern? Von Frankreich
doch eigentlich nur Paris und Umgebun . Wer
aber kennt die Provinz in Frankreich? er hat
auch nur die Touraine bereift? Ju der Geographie
ftimde haben wir einmal vor langen Jahren ge
lernt. fie fei der Garten Frankreichs. und damit
beruhigen wir uns für den Reft unfers Lebens.
Jch follte denken. von einem Lande wie Frankreich.
das fo angefüllt if

t mit entzückenden Werken

namentlich der Baukunft. follten Reifende wohl noch
etwas mehr kennen als die Hanptftadt von Kosmo
polis: Paris. Auch England if

t

außer London
in Deutfchland nahezu unbekannt. Wie viele felbft
kunftverftändige und auf Reifen viel herumgekoinmene
Deutfche haben die wunderfchöne Kathedrale von'
Salisburh oder die ehrwürdige englifche Mutter
kirche zu Canterburh gefehen?
th man aber einmal auf folchen bequemen

Winterreifen begriffen. dann fehe ich nicht ein.
warum man nicht iiberhaupt kiihii alle gewohnten
Pfade der dichten Reifefchivärme verlaffen und ab
feits wandern will. ch follte denken. gerade der

Hauptreiz einer Reife ür folche. die einmal ründ

. liche Erholung in der
Abwechslung. la

( v Er olungnivom Eiviggeftrigen. vom Gewö en fuchen.
follte darin beftehen. abfeits u fchweifen, Auf alle
Fälle wird man auf folchen eifen den hohen Reiz
der inneren Einfamkeit ohne Verlaffenheit entdecken.

Jch fpreche bei den nachfolgenden Beifpielen nur
zum Teil aus eignet* Erfahrung. zum andern Teil
aus den geheimen Wünfchen meiner „Winterreifen“

hzerans.

Wir Deutfchen erteilen uns mit Vorliebe
enfur 1a in Geographie. Lieber Lefer. willft du

dich dazu hergeben. daß ivir miteinander ein kleines

Examen anftellen? Weißt du zum Beifpiel. was
es mit den Kanalinfeln auf fich hat? Vielleicht
haft du einmal. wäre es auch nur aus der Lit
teraturgefchichte. erfahren. daß es eine ("nfel Guern
fei) giebt. auf der Victor Hugo wiihrend feiner
freiwilli en Verbannung unter dem dritten Napoleon
gelebt at. Mit dem Worte Verbannnng ver
bindeft du wahrfcheinliih die Vorftellungen eines

troftlofen Aufenthaltes. und doch if
t

Guernfeh ein
wahres Paradies für Ruhe und Einfamkeit liebende
Reifende und erfreut fich eines Klimas nahezu o

mild wie Oberitalien. Noch fchöner if
t die no. e

gelegene Hauptinfel der Gruppe. Jerfev. Einige

findige
Dentfche haben diefe Paradiefe für Reife

einfchmecker fchon entdeckt; doch kann man noch
für ziemlich lange Zeit mit Sicherheit darauf
rechnen. dort der Welt der Maffenreifenden zu ent
gehen. Nicht weit davon laden die Scillhinfeln zum
Befuch ein. und iver fich nicht allznweit von der
großen Völkerftraße entfernen und doch nicht die aus
getretenen Pfade wandeln will. dem fe

i

die Jnfel
Wight genannt. auf der fich Lieblichkeit der Natur.
verfeinerte englifche Behaglichkeit und die Sicher
heit _v_or

dem großen Strvin der Duhendreifenden
vereinigen.

Ich habe es wiederholt bei meinen phantaftifchen
Winterreifen fo gemacht. daß ic

h mir einfach eine

lgroße
Karte Europas vornahm und nach den iin

ekannten. verborgenen Winkeln und Neftern aus
fpähte. So oft ich dann iin Sommer den Ein
gebungen meiner Winterreifenmufe gefolgt bin.
wurde ich reich belohnt nnd in meinem Hänge zu
folchen abenteuerlichen Winterreifen nur beftärkt.
Warum follen für mittelbegüterte. reifefrohe und
gefunde Menfcheii Reifeziele. wie Kreta. Rhodos.
Chpern. Lesbos nur Namen bleiben? Warum
fuchen die kühnften unter den Reifekünftlern jetzt
zwar fchon hin und wieder Korfika auf. meiden
aber ängftlich Sardinien? Jn der Geographie
ftiinde haben ivir alle von den Balearen und
Pithufen gehört. Warum gehen wir nicht einmal
nach Palma und genießen dort die Pracht des
Südens mit dem herrlichften Jnfelklima? Wir lefen
in der Gefchichte Napoleons von der Jnfe( Elba.
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aber wie felteu kommt einem der Gedanke. fich
Napoleons erften Berbannungsort auch einmal mit
eignen Augen anzufehen. Daß es fich nicht uni

nnwirtliche Gegenden handelt. weiß man ja oder
kann es doch leicht erfahren. Wie felteu reit es
einmal einen Freund homerifcher Dichtung. felbft
einen deutfchen Bhilologen vom* alten Schlage. die

wirkliäfje
oder vermeintliche Heimat des thfeus.

die Ju el Jthaka. aufzufuchen! ("ch kann aus eigner
Kenntnis verfichern. daß die fo eicht aus ufiihrende
und obendrein fo billige Reife auch je eu Nicht
philologen höchlich entzücken wird.
Mir will überhaupt fcheinen. als bereiten fich

in der ganzen Entwicklung unfers heutigen Reife
lebens große Veränderungen vor. Die Herden
menfchen. die fich nur als Zubehör zu einer großen
Maffe wohl fühlen. werden nach wie vor dem
Strome folgen und jahrans jahrein dorthin reifen.
wohin nun einmal die erde feit jeher zu reifen
gewohnt ift. Ob und wie viel wahre Erfrifchung
des Leibes wie der Seele fie aus der *bloßen Orts
veränderiuig davontragen. mögen diefe Herden
reifendeu mit fich abmachen. Sie vertanfchen eben
nur das heimifche Gedränge mit einem Gedränge
anderswo. und ihre Seele gelangt nicht zur ruhigen
Einkehr. fi

e weitet fich nicht. fi
e thut keine neuen

ftarken Flügelfchläge. Das kleinere Häufleiu der
Reifekünjtler aber kommt fchon jetzt mehr und mehr
zu der Erkenntnis. daß man die gewiinfchte Er
neuerung befonders des 'inneren Menfchen nicht
-finden kann ohne eine gründliche Veränderung der

Lebensverhältniffe. der ganzen Lebensluft. in der
man atmet. Zwei Neuerungen wird eine nahe

Zukunft in noch ftärkerem Maße in das Reifen
ineinbringen. als fi

e

fich fchon jetzt bemerkbar

machen: zunächft das Auffuchen unbekannter Reife
gebiete. die einige Gewähr für feelifche Einfamkeit
bieten. Sie brauchen nicht immer in fchwer erreich
barer Ferne zu liegen; man findet fi

e bei gutem

Willen und einigem Gefchick oft auf geringere Ent
fernung als eine Halbtagsfahrt mit der Eifenbahn.
Die zweite große Neuerung befteht i

n der wach
fenden Beliebtheit der Seereifen. Durch die iiber

raf chende Beroollkommnung unfrer deutf chen Pracht
dampfer befreunden fich mit dem Gedanken einer

kürzeren oder längeren Seereife zu Erholungszwecken

auch folche Gemüter. die fonft bei dein Worte See

reife zunächft und ausfchließlich an die Leiden des
inneren und äußeren Menfchen auf der fchwanken
den Welle dachten. Die Zahl derer. die zum Bei
fpiel jetzt fchon von Hainburg oder Bremen nach
Genua und Neapel nicht mit der ermüdenden Eifen
bahn. fondern auf einem der herrlichen Dämpfer

unfrer beiden ftolzen Gefellfchaften in Hamburg
und Bremen reifen. wächft von Jahr zu Jahr und
bezeichnet beinahe fchon das Aufkommen einer

neuen Mode des Reifens. Wenn du alfo. lieber
Lefer. auf behaglicheni Schaukelftnhl oder noch be
'uemerem Ruhebett dich auf deine Winterreifen im

?Zimmer begiebft. fo laß dir diefe Winke eines nicht
ganz unerfahrenen Winter- und Soinnierreifenden
zur Anregung dienen. und möge dich ein glücklicher
Stern nach -diefem bitteren Winter eines der

fchauerlichften Wetterjahre zu glücklichen. fonnigen

Geftaden führen.
Eduard Engel

Nu8b|ic|c

Wie wenn clie ciicken Nebel gehn
(lncl schwarze Wolken clrüber stehn -
Vu weisst nicht. siegt clie Nacht. eier Tag

Wit Zonnenstrahi, mit Wetterschlag? -
Wie cles Gebirges blauer Zchein

[Licht ahnen lässt äen rauhen Ztein.

(lnä class nur wie ein schmales Zancl

Der Ofaci umschmiegt cles Abgruncls Kanä;

Wie wenn äas weite. tiefe Meer

In breiten Wogen rollt claher.
Una clu in äeinem schwanken lkahn

Musst ziehn (lie schauervolle Zahn

Durch kklippengassen. Iranclungsgischt.

0b clir auch jeäer Stern erlischt;

Wie wenn äie grause Zehlacht entbrennt.

Darin cler Cock um Zeute rennt

Uncl zwingt (lieh an clein Würfelspiel.

l)em schon manch Zelcl zum Opfer kiel:

50 taucht clir auf äas neue )ahr.
Z0 rätselhakt, s0 *e0ll Gefahr.

für jecle cieiner 'fragen stumm
Zis auf ein Kannen uncl Sesumm:

0 Hilger, sprich: Wie s0!! äas wei-eien? -
„lich quält mich nicht mit Wahnbescl-iweräen.

Ich cienle' nur eins uncl sage still:

Nik Gott! Sr führ' mich. wie er will!“
kaemlllus



Zur Hygiene des Ginheizens
Eine „brennende“ Tagesfrage

Wenn fich
das Laub der Bäume fchön gelb

und rot färbt. der
Merbftwind

die Baum
kronen fchüttelt und der enfch fröftelt. wo er
geht. fteht und fitzt. dann beginnt auch wieder die

..Glanzzeifl des Ofens. der feit dem Frühling un
beachtet in der Ecke geftanden hat und höchftens
als bequeme. aber ungehörige Ablagerungsftätte
aller möglichen Dinge angefehen wurde. wofür fich
das kohlenfreffende Ungetüm jetzt beim erften Ein
heizen durch einen infernalifchen Geruch rächt. der
feinen Eingeweiden aus allen ugen entftrömt. In
gewi er Beziehung teilt der O en zur Sommerszeit
das chickfal des Soldaten zur

Friedenszeit.

in
fofern beide nur zu leicht als über üffig angefehen
werden. und erft in der ..Feuerwirkung“ gelangt
man wieder zur richtigen Wertfchätzung beider.

Auch mit den Aerzten hat man den Ofen verglichen.
die man bekanntlich am meiften fchätzt. wenn
man ihrer nicht bedarf. Am liebften würde man
den Ofen heutzutage entbehren; die Warmwaffer
und Luftheizung find ja bereits Anfänge. fich feiner
zu entledigen.

*

Früher war das ganz anders, Die Beliebtheit.
'der fich der Ofen im Sprichwörterfchatz der ger
manifchen Völker erfreut. beweift. wie gern fich ihre
Gedanken mit dem guten. treuen und beharrlichen
Wärmefpender befchäfti ten und in welcher Achtung
der ftille. thönerne Gefelle in der Zimmerecke ge
ftanden hat. In dem weit längeren und rauheren
Winter unfrer altgermanifchen Vorfahren war des

Haufes einzige
Ligöt-

und euerqnelle das Herd
feuer. um das fi das ge amte häusliche Leben
gruppierte. fobald der kalte Herbftregen draußen
niederklatfchte. die rauhen Stürme durch die
Lande brauften und Frau Holle das Bahrtuch
der Natur über die weite Erde breitete. Hier
am Herdfeuer pflanzten fich die uralten Volks
fagen und Märchen von Gefchlecht zu Gefchlecht
fort. und als fpäter neben dem Herdfeuer auch der
Kamin und* der Kachelofen erftanden. da war es
ganz natürlich. wenn in liebevoller Hingabe zu des

Haufes
treueftem Freunde der Ofen Gegenftand

ünftlerifcher Ausgeftaltung wurde - ..zur illu
ftrierten Brachtausgabe der Hauspoefie“. wie Lübke
treffend bemerkt.
Das ift alles anders eworden. die Zeiten der

Spinnftuben find unwiderhringlich dahin. und heute
betrachtet man den Ofen lediglich nach feiner Auf
gabe. während der kalten Jahreszeit das heimifche
rauhe Außenklima. gegen deffen Unbilden draußen
wir uns durch Bewegung. wärmere Bekleidung und-
fteifeu Grog zu wehren fuchen. durch ein wärmeres
Binnenklima zu erfetzen. kurz: eine ..warme Stube“
zu geben. Was nähen alle Eleganz. aller Komfort.
alle Bequemlichkeit unfers Heims. wenn es nicht
mit jener beha lichen Temperatur erfüllt ift. die der
Süddeutfche a s ..heimelig“. der Norddeutfche als
„mollig“ bezeichnet.
Ungefähr ein halbes Iahr lang find wir auf

unfre geheizten Räume. unfer häusliches Binnen
klima angewiefen. Wollen wir uns nicht hüftelnd

und ftubenfiech durch diefe lange Zeit hinfchleppen.

fo empfiehlt es fich. in gewiffem Sinne auch häus
liche Klimakunde zu treiben und vor allen Dingen
das Einheizen von feiner hhgienifchen Seite einer
Betrachtung zu unterziehen. die uns für unfer
winterliches Wohlbefinden wichtige Fingerzeige zu
geben vermag.

Nicht zu
empfehlen

if
t

es. den Beginn des Ein
heizens möglichft auge hinauszufchieben. Es ge
fchieht dies in der Regel unter dem Vorwande. fich
nicht verwöhnen und verweichlichen zu wollen. es

rächt fich aber mit dem empfindlichen Herbftkatarrh
und Herbftfchnupfen. Richtig if

t

es. mit dem Ein
heizen zu beginnen. wenn man im Zimmer fröftelt.
und das wird der Fall fein. wenn fich die Herbft
temperatur tagsüber zwifchen 8 und 10 Grad be
wegt und hält; in Schreibftuben. Schulzimmern
u. dergl. wird' man fogar fchön heizen miiffen. wenn
die Temperatur während einiger Tage auf 12 Grad
gefunken ift,

Das erfte Einheizen ift fiir gewöhnlich mit einigen
Mißftänden verbunden; meift will der Ofen nicht
recht brennen. es if

t kein ordentlicher Zug vorhanden.
es qualmt. die

?zimmer

werden voll Rauch. es riecht
unangenehm .. engerig und brenzlich“ u. f. w. -
weil der Ofen vor der erneuten Ingebrauchnahme
nicht gründlich gereinigt worden ift. Wer diefen
Kalamitäten entgehen will. läßt vorher den Ofen
durch einen Töpfer oder fonftigen Fachmann nach
fehen. was namentlich bei Kachelöfen notwendig ift.
und reinigen. Griindliche Ofenreinigung if

t

zwar
keine angenehme Arbeit. aber fie erfpart viel Mühe.
vielen Aerger und Verdruß; vor allen Dingen
wird dadurch der läftige Ofengcruch vermieden. der
von den fengenden Staubpartikeln herrührt. die fich
außen wie innen an den Ofenwänden angelagert
haben und bei der Erhitzung des Ofens den brenz
lichen Geruch verbreiten. Man thut deshalb gut.
zum erften Male eine oder zwei Stunden bei offenem
Fenfter zu heizen. wodurch der unangenehme Ofen
geruch abzieht.
Richtiges Maßhalten if

t das oberfte Gebot der
Hygiene des Einheizens, In den erften Tagen
wird es gelingen. mit einigen Holzkloben. Vreß
kohlen. Torffoden oder wenig Steinkohlen fchon'eine
behagliche Zimmerwärme zu erzeugen. fo daß die

Zimmerluft angenehm mild ..verfchlagen“ ift. wie
der Volksmund fagt; niemals aber foll die Zimmer
temperatur über 18 bis 20 Grad 0. hinausgehen.

Höhere Zimmerwärme erzeugt unweigerlich Arbeits

unluft und namentlich bei weiblichen Berf onen Mattig
keit und Schläfri keit.Koffchmerz und ..Eingenommen
heit“ im Kopfe. ppetitlofigkeit nnd Blutarmut. wie
ein alter Spruch treffend und bündig befagt:

Willft du bewahren .Kraft und Witz.
So hüte dich vor Ofenhitz';
Liegen auf der Ofenbank
Macht vorzeitig alt und krank.

Es kommt hinzu. daß nichts fo fehr verweichlicht
als der Aufenthalt in überheizten Räumen. Wer

fich einmal an die höhere Zimmerwärme gewöhnt
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hat. friert immer. ini Zimmer wie draußen. und
Schnupfen und Hakskatarrh wird er nicht wieder
los. Insbefondere haben fich alle diejenigen vor
.zu hoher immertemperatur zu hüten. die auf der
Lun e ni t ganz kapitelfeft find, ..Den Winter
über teht er wohl. aber die Aprilfonne bringt ihn
um.“ heißt es oft. allein diefe Anfi tift grund
falfch; nicht der Frühlingsluft fa en fo viele
Lungenkranke zum Opfer. fondern der überhißten
und darum zu trockenen Stiibenliift während der
Wintermonate. Ein wärmeres Kleidungsftück ift fol
chen Perf onen viel zuträglicher als eine warme Stube.
Nach längerem Heizen eines

Zimmers

trocknen
die Wände und die in ihm be*ndlichen Gegen
ftäiide immer mehr aus. und je mehr fi

e ihre
Feuchtigkeit verlieren. um fo mehr fangt die
trockene Luft (die infolge der Erwärmung geneigt
ift. auch um fo mehr Wafferdunft in fich aufzunehmen)
die Feuchtigkeit da auf. wo fi

e

diefe faft allein noch
findet. bei den Meufcheii. Die unmerkliche Aus
dünftung der Haut und Lungen wird alfv in dem
felben Maße gefteigert. wie die Zimmertemperatur
zunimmt. und in denifelben Umfange wird den

hZimmerinfaffen

Wärme entzogen durch die er
öhte Wafferabgabe. Durch die gefteigerte Ofen
wärme wird alfv ganz naturgemäß auch das Wärme
bedürfnis gefteigert. und der Ofen wird unfer
größter Feind: in der überwärmten Luft atmen wir
weniger. der Stoffwechfel wird langfamer und ge
ringer. der Appetit mindert fich. der Schlaf wird
kurz und unruhig. Unluft und mürrifche Stimmung
befallen uns.
Uni zu verhüten. daß die warme. trockene Zimmer

luft dem Körper und namentlich den Lungen mehr
uchtigkeit entzieht. als zum Wohlbefinden zuträg
ich ift. muß man durch Wafferfchalen. Spring
briiiiuen. Aquarien. Befpritzen von Blattpflanzen
der Zimmerluft den genügeiiden Feuchtigkeitsgehalt
geben. Die trockene.. heiße Stiibenluft if

t geradezu
ein fchleichendes Gift. nicht nur für Lungenkranke;

die bleiche Gefichtsfarbe der Kinder und weiblichen
Perfonen zur Frühjahrszeit redet eine deutliche
Sprache von den Verftößen. die gegen die Hygiene
des Eiiiheizens gemacht werden.
Eine Stube warm zu machen. if

t

leichter. als

fi
e ivarm zu halten, Da fe
i

denn darauf hin
gewiefen. daß reine Luft fechsmal fo fchnell und
dementfprechend ebenfovielmal billiger zu erwärmen

if
t als verdorbene Luft. und daß reine Luft auch

viel länger ivarm hält, Die weitverbreitete An
nahme. daß maii bei gefchloffenen Fenftern und

Thiiren rafcher eine ..ivarme Stube“ erhalte. if
t

alfo
gruiidfalfch. Sobald man morgens einheizt. öffne
man alle Fenfter und Thüren einige Minuten. bis
das Feuer ..gut im Gange“ ift, Der frifche Luft
ug fegt alle fchlechte Luft hinweg. und man wird
ftaunen. wie rafch fich das Zimmer erwärmt. Auch
tagsüber öffne man einige Male die Fenfter auf
wenige Sekunden jedesmal. aber nicht nur eine
kleine Spalte oder einen halben Fenfterflügel. fondern
die ganzen Fenfter.
Das Heizen der Schlafzimmer ift durchaus zu

verwerfen. und es muß fich jeder daran gewöhnen.
im ungeheizteii Zimmer zu fchlafen. Wo das durch
aus nicht angeht - und das ift natürlich der Fall.
ivo auf kleine Kinder Rückficht zu nehmen if

t -. öffne
inan die Thür zu einem mäßig geheizten Neben
zimmer; beffer wäre es allerdings. im ungeheizten
Nebenzimmer nachts die Fenfter zu öffnen. Wer
den Verfuch einmal gemacht hat. wird rafch finden.
daß der Schlaf ruhiger wird. daß der Kopf am
Morgen viel klarer und frifcher ift. und - daß
man mit weniger Schlaf auskomint. während im
gefchloffenen und gar im geheizten Zimmer der

Schlaf iinruhiger if
t und das Schlafbediirfiiis fich

immer mehr fteigert. ohne befriedigt zu werden.

Befol eu wir diefc Wiiike. dann wird der Ofen
nicht un er Feind. fondern ein Freund und Be
gründer eines behaglichen Hauswefens während
der langen Wintertage. schüler-Tietz

Sturm in der Aoröfee
(Zu demBilde Seite 36)

Backend
veranfchaulicht das Wüten des Sturnies

in der Nordfee der Ki'inftler auf dem von
uns wiedergegebenen Bilde. Draußen am Elb
feuerfchiff ftürmt rafeiid der Nordweft. die fteile
hohe See vergräbt faft das Warnuugsfchiff in den
Fluten. und bei eintretender Finfternis fieht man
nur die Laterne über dem Waffer tanmeln. Die
'Befatzung fpäht hinein in das Düfter der Nacht.
denn aus See_ find Notfignale eines Schiffes ge
fichtet. und die Rettuiigsftation ani Lande if

t be

nachrichtigt worden. Lange Zeit vergeht. bis es

dem Rettungsboot gelingt. in der hohen See vor
wärts zu kommen; nur das euerfihiff zeigt ihm
den Weg. Endlich langt das oot in deffen Nähe
an. aber fchon ift das blaue Licht des in Not be
findlichen Fahrzen es erlofchen'. das Drama beendet.

Im Briillen des turiues und der See fuchen die
beiden Befatzungen fich zu verftäiidigen. und nach:
dem von Bord des Feuerfchiffes die Antwort er

fchallt ift. daß von dem fremden Schiffe jede Spur
ver chiviiiideii. tritt das Rettungsboot die gefahr
vo e Rückfahrt durch die tobeiiden Elemente an.
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Knies
Qnellwaffer enthältx felbft wenn es noch

fo krhftallklar aus dem Erdboden hervor
quilltj doch in einem Knbikcentimeter bis zu 50 Stück
jener kleinen Lebewefen oder Mikroorganismen, die
zur Gattung der Spaltpilze gehören und Bakterien

wenige Mikromillimeter*) lang und Bruchteile eines
Mikromillimeters breit. Weläjen furchtbaren Ein
fluß das Vorkommen diefer Bakterien im Waffen
dem wichtigfien aller menfchlichen Genußmittel. auf
die Verbreitung von Epidemien hat. läßt fich am

beften aus der Thatfache erkenneny daß die
Fortpflanzung diefer Bakterien ganz un

0jonwa55ekwerk(Werd-ram- Imker-Fein

genannt werden. Jui Brunnenwaffer kommen be
reits- bis 500- im gewöhnlichen Flußwaffer bis
20000 und in dem durch Abwäffer oerunreinigten

Fluß: oder Kanalwaffer bis zu 60000000 Bakterien
auf den Kubikcentimeter. Wenn auch im allgemeinen
die Wafferbakterien keine unmittelbare Gefahr für
den Menfchen bedeuten, da fich die meiften Gattungen
nur von totem Material nähren, fo find unter ihnen
doch einige Arten enthaltem die zu ihrem Gedeihen
lebendi e Organismen und insbefondere den menfch
lichen 'örper brauchen. Diefe find deshalb auch
als Krankheitserreger gefiirchtet,

In
den gefährlichen oder fogenannten pathogenen

Wa erbakterien gehören in erfler Linie der Tnphus
bazillus und der Erreger der afiatifchen Cholera,
von
Frofeffor

Koch bei feiner Entdeckung als Komma

bazi us bezeichnet. Beide Bazillenarten find nur

l

geheuer fchnell von ftatten geht. Aus jedem
einzelnen Bakterienindioiduum. das aus einer

einfachen kleinen Zelle befteht* entftehen durch
Qnerteilung diefer Zelle zunächft zwei gleich
große- felbftändige Lebewefen. Diefe beiden
neuen Bakterien wachfen fehr fchnell zur Reife
aus und fpalten fich weiter- oorausgefetzt
daß die fiir ihre Entwicklung erforderliche
organifche Snbftanz vorhanden ift. Auf diefe
Weife können bei giinftigen Entwicklungs
bedingnugen aus jedem Bakterienindividuum
innerhalb 24 Stunden ungefähr 16 Millionen
von Bakterienindioidnen entfiehen.
Die bakteriologifchen Forfchungen haben we

fentlich dazu beigetragen- daß jetzt bei der Waffer
oerforgung fiir den menfchlichen Gebrauch der

hygienifche Standpunkt gebiihrende Beachtung findet,
Man verlangt nicht nur- daß das Trinkwaffer
geruchlos. klar und farblos iftj daß es nicht fade
oder oorherrfchend nach einem einzelnen Beftand
teil fchnieckt und daß es eine erfrifchende Temperatur

hat„ fondern man ftellt jetzt auch die durchaus be
rechtigte Forderung- daß der Bakteriengehalt des

Trinkwaffers ein möglichft niedriger fei. Waffen
das mehr als 500 Bakterienkeime in einem Kubik
ceutimeter enthälh wird gegenwärtig allgemein als
ungeeignet fiir den menfchlichen Genuß verworfen,
Wo Ouellwaffer oder Grundwaffer zur Ber

fi'igung fiehtj bietet die Wafferoerforgung der Orte
keine Schwierigkeiten. Diefes Waffer wird meift
den hygienifchen Anforderungen geniigenj wenn nur

*) 1 Mikroniillimeter : '/mmMillimeter.

scannen für ai. ZainmlongUZ Kbeingwnawuzere
beiIWW-stein
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die Sammelbecken und die Brunnen vor Ver
unreinigungen aus der Atmofphäre oder durch Ab

wäffer genügend gefchi'uzt werden. Bei der Anlage
der Brunnen if

t

zu beachten. daß fich in der Nähe
keine Abfallftätten und kein ftark gediingtes Land
befinden. th man jedoch darauf angewiefen. den
Wafferbedarf aus Oberflächemvaffer. d

.

h
, aus

Fliiffen oder Binnenfeen zu decken. fo miiffen.
namentlich wenn es fich um die Wafferoerfor ung
großer Städte handelt. die umfangreichften

* or

fichtsmaßregeln getroffen werden. um hier ein mög
lichft keiinfreies. fiir den menfchlichen Gebrauch ge
eignetes Waffer liefern zu können. Gelehrte und

organismen zu vernichten und mit den iibrigen Ver
unreinigungen als Bodenfatz niederzufchlagen. Diefe
Reinigungsmethode leidet jedoch daran. daß es zu
fchwierig ift. die Grenze einzuhalten. wo alle Bak
terien vernichtet find. die Genußfähigkeit des Waffers
aber durch den anatz der Desinfektionsmittel noch
nicht beeinträchtigt ift.
Als befte Wafferreinignngsmethode hat fich bis

her die Sandfiltration bewährt. Ju den Sand
filtern geht das Waffer durch verfchiedene Schichten
von Steinen. Kies und Sand hindurch, Von der
Sohle der flachen. gemanerten Filterbaffins aus
wird die Filtermaffe in Schichten von fauftgroßen

'

.ste-n
M: .N?77

0zonappa1-ate

Waffertechniker aller Länder haben fich jahrzehnte
lan mit der Frage befchäftigt. wie folches Ober

fl
ä enwaffer am zweckmäßigften zu reinigen und

zu fterilifieren fei,
Am einfachften kann das Waffer durch Kochen

gereinigt werden. wozu ein Sieden von mindeftens
zehn Minuten Dauer erforderlich ift. Durch das
Kochen werden allerdings fämtliche Bakterien ver

nichtet. aber das gekochte Waffer hat feinen Wohl
gefchmack verloren; es fchmeckt nach dem Abkiihlen
fade. Auch die Wafferreinigung durch anatz chemi
fcher. desinfizierender Stoffe hat eine allgemeine
Verbreitung nicht erlangt. Man hat Aetzkalk fowie
Eifen-. Aluminium-. Mangan: und Magnefium
falze in Verbindung mit Kalk und Kreide oder
Soda benutzt. um die im Waffer enthaltenen Mikro

bis hafelnußgroßen Steinen. von verfGiedenförmigem
Kies und von grobem und feinem Sande auf ebant.
Die oberfte feine Sandfchicht. die eine Höhe von
0.6 bis 1.5 Metern hat. if

t die eigentliche Filtrations
fchicht; mit ihrer cDicke wächft die Sicherheit der

?filterwirkung
Bollftändig bakterienfreies Waffe!:

ann durch die Sandfiltration nicht erzielt werden;
es if

t fogar erwiefen. daß unter Umftänden auch
die gefährlichen pathogenen Bakterien durch das

Filter hindurchfchliipfen können. Eine folche Ge
fahr liegt namentlich dann vor. wenn das Waffer
zu fchnell durch das Filter läuft oder wenn der
Inhalt des Sandfilters gefriert und hierdurch Riffe
in der Sandfchicht entftehen. durch die die Ver
unreinigungen paffieren können. Immerhin erreicht
man in guten Sandfilteranlagen bei ordnungs
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mäßigem Betriebe eine Reinigung des Oberflächen
waffers derart. daß auf einen Kubikceutiineter Rein
waffer nur noch bis 100 Keime kommen. Jahre
laiige Erfahrung hat auch gelehrt. daß der Genuß
des durch Sandfiltration gereinigten Oberflächen

ivaffers mangels eines befferenReinigungsverfahrens
gebilligt werden konnte. Nenerdiiigs dürfte diefer
Standpunkt nicht mehr berechtigt fein.
Nach mehr als zehnjährigen Laboratoriums

verfuchen und nach zweijährigein Betriebe einer

größeren Verfuchsanlage if
t es der Firma Sie

mens & Halske in Berlin gelungen. ein neues Ver
fahren zur Reinigung und Sterilifation des für
den menfchlichen Gebrauch beftiinniten Waffers
in die Praxis einzuführen. durch das eine un
zweifelhafte und fichere Vernichtung fämtlicher in
dem Waffer enthaltenen gefährlichen pathogenen
Bakterien und auch der übrigen nugefährlichen
Bakterien bis zu verfchivindender Zahl erzielt wird.
Die Reinigung des Waffers erfolgt bei diefem
Verfahren auf elektrochemifchem Wege; fi

e
beruht

auf der chemifchen Verbrennung der im Waffer
enthaltenen Lebewefen durch das auf elektrifchem
Wege erzeugte Ozon.
Ozon if

t eine befondere Art des Sauerftoffes;
es wird wegen feiner kräftigen oxydierenden Wirkung

auch aktiver Sanerftoff genannt. Ju geringen
Mengen findet es fich in der Land- und Waldluft.
etwas reichlicher in der Seeluft und faft gar nicht
in der Luft der großen Städte. Eine Ozonbildung
in der Natur tritt namentlich bei Geivittern ein;
daher auch die Erfrifchung. die wir nach einem
Geivitterregen durch Einatmen der ozonhaltigen

Luft verfpüren. Natürlich if
t

diefer Ozougehalt
der Luft nur ein eringer. Größere Mengen Ozon
in konzentriertem nftande wirken giftig; es greift
dann die Schleimhäute an und bewirkt fchließlich
Bluthuften.
Das zur Sterilifation von Waffer benutzte Ozon

wird aus der atmofphärifcheu Luft hergeftellt. in
dem man diefe der fogenannten ftillen elektrifchen
Entladung ausfetzt. wodurch fich ein Teil des in
der Luft enthaltenen Sauerftoffs in Ozon verwandelt.
Die atmofphärifche Luft wird zu diefem Zwecke
zunächft mittels einer Luftpunipe in eine kleine.
als Trockenapparat dienende Eiserzeugungsmafchine
geführt. An der Kühlfchlange der Eismafcline
friert die Luftfeuchtigkeit aus. Die getrocknete Luft
tritt dann in den Ozonapparat. Diefer befteht aus
einer Reihe hermetifch gefchloffener Käften. in denen
vier oder mehr Ozonplattenpaare parallel zu ein
ander anfgeftellt find. Die zu ozonii'ierende Luft
ftreicht durch die Zivifchenräume der Platten unter
geringem Druck mit mäßiger Gefchwindigkeit. Die
etwa 1 Quadratmeter großen Ozonplatten beftehen
einerfeits aus metallbelegten dicken Glasplatten und
andrerfeits aus Platten von Metallen oder Metall
kompofitionen. die von trockenem Ozon nicht an
gegriffen werden. Die Plattenpaare ftehen unter
der Einivirknng eines elektrifchen Wechfeltromes
von 10000 bis 15000 Volt Spannung. nfolge
diefer außerordentlich hohen Spannung finden

zwif en den Platten fogenannte elektrifche Glimm
entla ungen von blauer Farbe ftatt; diefe ver
wandeln den Sanerftoff der durch die Platten
zwifchenräume gepreßten Luft in Ozon. wei folcher
Ozonplattenpaare erfordern zu ihrem

* etrieb bei
einer Produktion von 3 Gramm Ozon per Kubik
meter Luft eine Pferdekraft. Zur Kontrolle des

ungeftörten Fortgangs der blauen Entladungen
find die Ozonapparate an einer Seite mit einem

Glasfenfter verfehen. Bei einer zweiten Type voii
Ozonapparaten werden an Stelle der Platten röhren
förmige Elektroden benutzt. Bei diefen Apparaten
wird der durch die konzentrifchen Ehlinderflächen
der Elektroden abgegrenzte. beftändig von Luft

dufrchfloffene

Raum unter elektrifche Entladung
ge etzt.

Nach ihrem Austritt aus den Ozonapparaten
durchftrömt die ozonifierte Luft den Sterilifations
oder Ozonturm von unten nach oben. Der ge
mauerte und im ("unern zementierte Turm hat in
der Regel eine Hd' e von 5 Metern und einen qua

dratifchen Onerfchnitt von einem Quadratmeter.
Durch einen Roft aus verzinnteii ftarken Eifen
fchienen if

t der Turm in zwei Räume geteilt.
den oberen eigentlichen Ozonifierungsrauni und den
darunter liegenden Sammelraum für ozonifiertes
Waffer. Der Ozonifierungsraum if

t

mehrere Meter

hoch mit fanftgroßen Steinen gefüllt. über die das
von oben in den Turin eintretende Waffer herab
fließt. nachdem es vorher zur Abfcheidnng der

Schivebeftoffe einen Schnellfaiidfilter paffiert hat.
Braufen und Siebeverteiler laffen das Waffer

in feinem Regenfall auf die Oberfläche der Stein
fchicht auffchlagen; fo fließt das Waffer in guter
Verteilung nach unten und begegnet dabei dem von
unten nach oben gedrückten Ozonluftftrom unter
Darbietung einer großen Oberfläche. Der Ozon
luftftroin muß 4 bis 5 Gramm ini Kubikmeter ent
halten. wenn er eine Vernichtung der Wafferbakterieii
ficher herbeiführen foll. Der Sammelraum des

Turnies für das ozonifierte Waffer fteht mit dem
Hauptfammelbaffin der Wafferleitungsaulage für
das gebrauchsfertige und fterilifierte Waffer in Ver
bindung.
Die Priifung auf ordnungsmäßige Wirkfamkeit

einer Ozonwafferanlage if
t

fehr einfach. denn fobald
man weiß. daß das zu reinigende Waffer eine ge
wiffe Menge Ozon aufgenommen hat. fo weiß man

auch mit Beftiiinntheit. daß die darin enthaltenen
Bakterien getötet worden find. Sobald das den

Ozonturm verlaffende Waffer Stärkekleifterlöfung.
die mit Jodkaliumlöfnng verfeht ift. richtig blau
färbt. if

t

auch das Waffer genügend ozonifiert.
Die Probe kann auch von ungeübtem Perfonal ficher
und fofort. je nach Bedürfnis von Viertel- zu Viertel
ftnnde ausgeführt werden, Die unbedingt zuver
läffige und jederzeit mit dem geringften Zeitaufwand
mögliche Prüfung des gebraiichsfertigen Waffers

if
t ein nicht hoch genug anzufchlagender Vorzug

der Ozonwafferreinigung vor der Sandfiltermethode.
Bei letzterer inüffen zur Feftftellung der Güte
des filtrierten Waffers bakterielle Unterfuchungeu
ftattfinden; es kann daher erft nach zwei bis vier
Tagen mit Sicherheit gefagt werden. ob die aus
dem Filterwerk entnommenen Proben gut gereinigtes
Waffer find.
Anf Grund ihrer bei den Laboratoriumsverfuchen

erzielten Erfolge hat die Firma Siemens c
l;

Halske
in Martinikenfelde bei Berlin ein größeres Ozon
wafferwerk für Verfiichszwecke erbanen laffen. Das
Werk if

t bereits zwei Jahre in Betrieb und in
letzter Zeit den Bakteriologen. Hygienikern und

Fachmännern zur Befichtignng fowie zum Stu
dium der Ozonfterilifationsmethode geöffnet worden.
Die Anlage if

t

fo leiftungsfähig. daß fi
e bei An

nahme eines täglichen Wafferbedarfs von 50 Liter
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pro Kopf der Bevölkerung für die Waffer
verforgung eines Städtchens von 5000 Einwohnern
ausreicht. Ju der Verfuchsanlage hat das Ozoni
fierungsverfahren die fchärffte Probe an einem
durchaus fchlechteii und überaus bakterienreichen
Waffer glänzend beftanden. Es kam ein aus der
Spree bei ihrem Austritt aus Berlin entnommenes
Waffer zur Reinigung, Bei mehrmoiiatigen Dauer
verfuchen in Tag- und Nachtbetrieb haben die

bakteriologifchen Unterfuchnngen gezeigt. daß das
ur Verwendung gelangende Rohwaffer. das oft
is 6 Millionen Keime im Kubikcentimeter enthielt.
durch die Ozonifierung in gebrauchsfähiges Waffer
umgewandelt wurde. Das desinfizierte Waffer war
entweder vollftändig bakterienfrei oder enthielt
nur noch einige wenige widerftandsfähigere Keime.
Während inan bei der Sandfiltration im allgemeinen
nur einen Rückgang der Keime bis auf 100 Stück per
Kubikcentimeter erreicht. gelingt es bei dem Ozoni
fieruiigsverfahren. die Keime auf 0 bis Z0 herab
zumindern.
Verfuche beziiglich der Einwirkung der Ozoni

fieruug auf die pathogenen Keime. die furchtbaren
Erreger der Cholera und des Thphus. wurden
ebenfalls in der Martinikcnfelder Anlage angeftellt;

fi
e wurden von dem Geheimen Regierungsrat

[lc. Ohlmi'iller vom Reichsgefundheitsamt vor
genommen. Durch diefe Verfuche if

t

einwandfrei
nachgewiefen worden. daß durch die Behandlung
des Waffers mit Ozon nach dem Siemens-Halske
Verfahren die Bakterien des Typhus und der afiati
fchen Eholera oollftändig und ficher vernichtet werden.
Es wurde fogar feftgeftellt. daß diefe Keime gegen
Ozon außerordentlich empfindlich find und friiher
unter deffen Einwirkung fterben als die gewöhn
lichen Bakterien.
Angefichts diefer hervorragenden Ergebniffe kann

es nicht wundernehmen. daß die Betriebsleiter
der größeren Wafferwerke in Deutfchlaud 'etzt
fchon die Frage erwägen. ob fie nicht mit ?livr
teil von dem Ozonifierungsverfahren für ihre
Werke Gebrauch machen können, Befondere An
erkennung verdient in diefer Hinficht das Vorgehen
der Stadtverwaltung von Wiesbaden. die. trotzdem
Wiesbaden für die Trinkwafferverforgung über das
vorzüglichfte keinifreie Ouellwaffer verfügt und für
gewöhnliches Gebrauchsivaffer noch eine befondere
Wafferleitung befitzt. doch das erfte große Ozon
wafferwerk in Deutfchland hat erbauen laffen.
Diefes Werk if

t

kürzlich in Betrieb enommen

worden; es dient zunächft dazu. das affer der

Gebrauchswafferleitnng von den wenigen in ihm
enthaltenen Bakterien zu befreien.
Das Waffer der Wiesbadener Gebrauchswaffer

leitung if
t Grundwaffer des Rheinthales. das bei

Schierftein in einer größeren Anzahl Brunnen ge
fammelt wird. Eine unfrer Abbildungen läßt zwei
folcher Brunnen deutlich erkennen. Aus den Brunnen
wird das Waffer durch ein Vumpwerk in einHoch
refervoir gefchafft. an das die Gebrauchswaffer
leitung angefchloffen ift. Wenn auch das benutzte
Grundwaffer zurzeit nur wenige Bakterien enthält.

fo if
t

doch nicht ausgefchloffen. daß bei einer Cholera
oder Thphusepidemie eine Verfeuchung eintreten
könnte. Deshalb muß es als ein Akt weifer Für
forge bezeichnet werden. wenn man auch diefer
Eventualität in Wiesbaden vorbeugt.
Das von der Firma Siemens c
i:

Halske für die

Stadt Wiesbaden in der Nähe von Schierftein er
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baute Ozonwafferwerk if
t

für eine Höchftleiftung
von 250 Kubikmetern iu der Stunde eingerichtet,
Die Anlage if

t in zwei unabhängig voneinander
arbeitende Teile zerlegt. von denen jeder 125 Kubik
meter ftündlich leiftet. Fiir gewöhnlich if

t nur die
eine Hälfte in Betrieb; die andre bildet alfo eine
hundertprozeiitige Referve. fo daß eine Betriebs
ftockung nie eintreten kann,

Das Ozonivafferwerk if
t eingeteilt in einen

Mafchinenraum. einen Ozonapparatraum und einen
Raum für die Sterilifationstiirme. Jin Mafchinen
raum find zwei fechzigpferdige Lokomobilen. wei

Wechfelftronunafchinen. zwei elektrifch angetrie ene
Zentrifngalpumpen fowie die Gebläfe für die Luft
der Ozonapparate untergebracht. In dem Ozon
apparatraume ftehen in zwei Gruppen 48 Siemens
Ozouapparate. von denen jeder eine Ozonmenge
liefert. die zur Sterilifierung von 5 bis 6 Kubik
metern Waffer in der Stunde ausreichend ift. Der
Sterilifationsraum enthält acht Sterilifationstürme.
von denen jeder rund 40 Kubikmeter in der Stunde
leiftet; bei Vollbetrieb find alfo immer noch zwei
Türme in Referoe. Der Betrieb der Anlage fteht
unter Aufficht des bekannten chemifchen Juitituts
Frefenius in Wiesbaden. Die in dem Schierfteiner
Ozonwafferwerk von dem Berliner Königlichen Ju
ftitut für Infektionskrankheiten (Robert Koch) vor
genommenen umfangreichen Verfuche haben die

Ergebniffe der Martinikenfelder Verfuchsanlage
vollkommen beftätigt. Durch die Ozonifierung _
wurden in künftlich mit Cholera-. Tvphus-. Kolik
und Ruhrbazil'len infiziertem Waffer alle pathogenen
Keime abgetötet und die übrigen Wafferbakterien
bis auf einige befonders widerftandsfähige. fonft
aber unfchädliche Arten vernichtet. Das gereinigte
Waffer if

t hhgienifch vollkommen einwandfrei. Da
bei diefer Art Ozonifierung dem Waffer keinerlei
anderweite chemifche Stoffe zugeführt werden und
das in dem gereini ten Waffer zunächft noch ent

haltene Ozon in kürzefter Zeit infolge erfetzun
oder Zurückbildung zu gewöhnlichem anerftoä
oerfchwindet. fo behält das Waffer feinen natür

lichen Wohlgefchmack. Die Stadt Wiesbaden wird
daher in der Lage fein. für den Fall. daß einmal
das für ihre Trinkwafferleitung aus dem Taunus
bezogene Ouellwaffer nicht mehr ausreichen follte.
unbedenklich den Mehrbedarf aus dem ozonifierten
Waffer der Gebrauchswafferleitung zu decken.

Jn jüngfier eit if
t

noch ein zweites kleineres

Ozonwafferwerk hftem Siemens & Halske in Vader
born in Betrieb genommen worden; es leiftet tünd
lich 40 Kubikmeter und if

t fpeziell für die rink

wafferj'terilifation
zur Einrichtung gekommen. Das

Werk iefert ebenfalls vorzügliches keimfreies Waffer.
Wilo Dinth
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*Der
Adjutant der Kadettenanftalt. Oberleutnant
von Cornelius. der auch das Amt eines

?a
engouverneurs verfah. hatte foeben den zweiten
o fuchtsanfall überwunden. Er fühlte fich noch
zu angegriffen. um die Dreffur fofort wieder auf

zZunehmen. Wenigftens
ein Glas Bier und ein

achsbrötchen wo te er genehmigen. ehe er fich
wieder an die troftlofe Aufgabe machte. den zum
Va endienft ausgewählten jungen Tapiren den
höfi chen

Schliff

und die befonderen Obliegenheiten
des Ehrendien tes beizubringen,
Es waren durchweg Selektaner von tadellofer
ührung. glatten Umgan sformen und zum größten
eile aus den angefehen ten Familien des Landes- was

d
o
ch immerhin eine gute Kinderftube

vorausfetzen ieß. Dennoch machten die Iünglinge
ihre Sache fchauerlich fchlecht. Und je mehr fi

e

fich in voller Würdigung der viel beneideten und
ehrenvollen Auf abe bemühten. defto mehr näherten
fie fich dem dratifchen Gleichnis. das der verzagte
Gouverneur im Abgehen zwifchen den Zähnen
hervorftieß: fie bewegten fich wie angefäufelte Kellner
mit Leichdornen an beiden Hinterfloffen.
.Es ging ihnen eben hier genau fo wie den

Menfcheu. die zum erften Male einen Zeitungs
artikel zu verfaffen oder die Bühne zu betreten

haben. Während fi
e fonft vielleicht einen ganz netten

Stil fchreiben oder fich frei und natürlich zu be
wegen wiffen. verfallen fi

e bei dem Beftreben. fich
ganz befonders „gebildet“ auszudrücken. in die ver
wickeltften Konftruktionen und bevorzugen auf den
Brettern die Gangart rheumatifcher Kraniche. Und
ein bißchen Theater if

t bei einer großen Neu'ahrs
cour. zu der die jungen Herren nun fchon feit ageu
herangedrillt wurden. immerhin. Wenigftens was
die Komparfen betrifft_ Da muß jeder Schritt. jede
Diftanz genau berechnet werden. Haltung und Be
wegun find für alle Gliedmaßen und in allen

Einzel eiten vorgef rieben. und wehe dem Wagen.
dreimal wehe dem eibpagen. der mit irgendeiner

Uitgefchicklichkeit aus dem feierlichen Rahmen fällt.

'Wenn ich die Gefchichte wirklich überlebe. dann

Die Hauptverantwortung trifft zwar zunächft den*
Gouverneur. aber da Unannehmlichkeiten beim

Militär weitergegeben zu werden pflegen. fo kann
fich der betreffende „Patzer“ fchon gratulieren.

Mithin trat zu dem durch Ehrgeiz hefti über
fchraubten Bemühen der angehenden Ho herren
auch noch die Angft. und diefe war es befonders.
die dem Reichsgrafen und Edlen Herrn Ludolf
von Striebfee. genannt Stribs. blanke Tropfen auf
Stirn und Schläfen trieb. An fich fchon nicht
fehr für ungewöhnliche Motionen. war er durch
das ftundenlange Hobeln. Stellen und Drehen
feiner anfehnlichen. nur noch knapp das Vagenmaß
haltenden Körperlichkeit derart echauffiert. daß er

nach dem Abgauge des Oberleutnants wie ein
Bündel Unglück auf einen Scheme( fank.
..Kinder.“ ftöhnte er kläglich. ..das lerne ich

nie! Das if
t eine Arbeit für einen Seiltänzer.

kenne ich mich nachher in meinen eignen Armen
und Beinen nicht mehr aus.“

..Und das alles. weil du eigenfinnig bift.
Stribs.“ wandte fein Intimus. von Gramka. ein.
..Ich habe dir wiederholt gefagt: .Melde dich vom
Leibpagendienft ab“. Wenn du fchon mit dem
Schleppentragen nicht

zurecht
kommft. wie foll das

erft beim Servieren werden
“

..Na. der Graziöfefte bift du auch nicht!“ maulte
der Dicke. indem er Stirn und Nacken mit feinem
Tafchentuche

kfrottierte.

-

..Darauf ommt es nicht an. Stribs, Ich habe
immerhin eine gewiffe Anlage und werde fchon
noch dahinterkommen. Dir fehlt aber das Elemen
tarfte. die körperliche Dispofition. Es ift meine
flieht. dir das: zu jagen. Stribs. weil ich dein
reund bin.“
..Ein roßer Schafskopf bift du und ein miß

günftiger enfch zugleich! Ich foll bloß Spalierobft
machen. während du wie ein gefchwollener Trut
hahn um die höchften Herrfchaften herumfcber
wenzelft und dich hinterher mit den blauen
Sammetauffchlägen auf dem roten Frack photo
graphieren laffen kannft! Nee. mein Junge. das

is nich. ch mache mit - und wenn ich mir noch
?iclilen

Ba ettmeifter und einen Akrobaten beftellen

o te.“

..Mach's wiededenkft. wiedewillft Karline.“ warf
der andre verletzt hin und wandte fi ab. Aber gleich
darauf folgte er wieder dem Rufe eines Freundes.
..Du. Gramka - -“
W m

_7c

..
Y
e
t

kein Frofch. Menfchenkind. Komm her!
Wirft mich doch in meinem Unglück nicht ver

laffen ?“
..Wenn du fo dumm daherredeft -“
..War ja Spaß. Gramka. Im Grunde haft

du “ganz recht. Ich bin zum Schleppen- und
Tellertragen fo fchwer abznrcchten wie ein Nilpferd

zum Menuett. Und ob ich einen Wagenfchlag im
richtigen Moment aufkriege. das -ift auch noch fehr
die Frage. Gerade wenn es darauf ankommt. klemmt

fich fo 'n Luder. Ich fehe mich fchon. wie ich rüttele
und drücke. und die hohen Herrfchaften fitzen im

Kaften und können nicht 'raus Und dann kein
mitleidiger Erdfpalt in der Nähe! Gramka. das

if
t gar nicht auszudenken!“

..Du darfft dir durch folche Schwarzfehereien
nicht-'edes Vertrauen zu dir felbft nehmen.“
.. ertrauen? Wenn du mit dir erlebt hätteft.

was ich mit mir fchon erlebt habe. dann hätteft
du auch kein Vertrauen. Während der letzten

Ketten
auf Schloß Friedrichsberg follte ich mit

rinzeffin Mathilde ausreiten. Einen baum ohen
Schinder hatte man mir hingeftellt. und die rin
zeffin wettet. daß ich ohne Hilfe nicht 7raufkomme,

Ich halte natiirlich. Und wie ich gerade mit
einem forfchen Avec den vierbeinigen Chimboraffo
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erklimmen will. merke ich. daß meine Bi'ixen hinten
nachgeben. Ich natiirlich 'runter wie das Donner
wetter - und dann immerlos Front gemacht.
Nicht für 'ne Million wäre ic

h unter den Augen
der Prinzeß noch einmal hochgekrarelt. Koftete
mich ein Pfund Schokolade. und die Blamage hatte
ich dazu. Fein. was?“
..Gott. da hätteft du doch ruhig fagen folleu:

eigigetretener
Hinderniffe halber ein ander Mal.

o er -“
..Iaivohh hinten eingetretener Riffe halber! Du

kennft die Prinzeffiii Mathilde nicht. mein Lieber.
Ausreden hat fie noch nie gelten (af en, Ein kleiner
Satan. fage ich dir! Aber lieb _- lieb. Grauika- -

zum Närrifchwerden. Wir find ja zufainmen
aufgewachfen und erzogen worden. Ich hab's
eigentlich nie gut gehabt bei ihr. und ich ivar
froh damals. als ich ins Eorps kam und die

Pifackerei ein Ende hatte. Aber jetzt - Grainka.
du kannft dir nicht vorftellen. ivas das für ein
wunderherrliches Mädel geworden ift! So viel
Duinniheiten habe ich in meinem ganzen Leben

nicht gemacht. wie die in acht Tagen mit einem
aufftellt. Und trotzdem . . . Kannft du fchweigen.
Gramka?“

..Ich kann -»“

..Gieb mir die rechte Hand drauf!“
„Hier“
Der Graf faßte die Hand des Freundes mit

feftein Druck und zog ihn dicht zu fich heran.
..Sieh mal. die ganze verfluchte Eiertanzerei

hier mache ich doch nur Mathildeiis wegen mit.
Sie hat mir ftreng aufgegeben. mich zum Leib
pagendienft zu ftellen. dafür will fie es durchdriicken.
daß ich bei dem Galadiner hinter ihren Stuhl
komme. Verftehft du jetzt?“

..Ja. Dicker. aber das ändert doch nichts an_
der _Thatfache. daß

-“ -

..- daß ich mich dämlich anftellen und bla
niieren werde. Sei's darum! Es hilft nichts -
ich muß. Und deshalb wollen wir beide probieren.
Komm - niuim. bitte. nochmal das Lakenum.
Wie war's doch gleich - ach fo! ,Immer nur'mit
dem halben Fuß auftreten* - hiinmlifcher Vater!
Auf dem Parkett 'mit dem halben Fuß! Da muß
man doch breitfchliddern. ob man will oder ni t.

.Die Schleppe muß feft und doch fcheinbar lo er

gehalten werden* - Henckell. Selbach. Brausberg.
kommt mal anfaffen!“
..J fällt uns gar nicht ein!“ wehrten die An

gerufenen ab. ..Die Schinderei wird ohnehin gleich
wieder losgehen!“
..Kinder. ihr habt aber auch ar keinen Trieb.“

fchalt der von heiligein Eifer Befeelte. 'Aber er
gab fich zufrieden. als Gramka ihm klar machte.
daß unter den obivaltenden Uniftänden mehr das
Servieren für ihn in Betracht komme.
..Alfo fchön. Wo if

t der Teller mit Waffer?
Ich werde ihn dreimal durch die Stube tragen und
jedem von euch unter die Nafe halten. Und wenn

iäz dabei auch nur einen einzigen Tropfen ver
kleckere. dann verpflichte ich mich. den Teller aus

zutrinken
--- obwohl ihr alle eure Daumen drin

gebadet habt.“

Das glänzende Bild der Neu'ahrs-Defilicrcour
war vorüber. Auch fiir den gefchulten Blick des
Eingeweihten war alles tadellos verlaufen. Ober
leutnant von Cornelius. den während der ganzen

Stunden des Hangeus und Bangens die Angft
fchier umgebracht hatte. konnte im Pagenzimmer
beriihi tverfchuaufen und den jungen Herren feine
hohe Befriedigung ausdrücken,
Es war auch wirklich. als wenn die roten

Röcke. die weißen Kniehofen. die feidenen Strümpfe
und ausgefchiiittenen Lackf uhe einen fuggeftiveii
Einfluß ausgeübt hätten. as durch kein Proben
mit Bettlakeu und Thiirklinken hatte erreicht werden
können. das war mit einem Male da. Nicht ein
einziger hatte es an der erforderlichen Sicherheit
und Grazie fehlen laffen,

Für die durch blaue Sainmetauffchläge und
reicheren Treffenbefatz kenntlichen Leibpageii war
aber der Dienft noch nicht zu Ende - und damit
auch noch nicht die Sorge des Oberleutnants von
Cornelius. -

Die Galatafel war noch zu überwinden,

Zum taufendniiderften Male fchärfte der Gou
verneur feinen Zöglingen die allgemeinen Regeln
und ihren Spezialdienft ein - von dem Gefichts
ausdruck. niit dem ein Wunfch oder Befehl ent
gegengenommen wird. bis zur Darreichung einer
efüllteu Silberplatte. Eine Welt von Schwierig
eiten.

Nach den bisherigen glücklichen Erfahrungen
durfte man fich jedoch einiger Zuverficht hingehen.
Sogar Ludolf von Striebfee hatte den veräugftigten
Ausdruck auf feinem gefunden Apfelgefichte ver
loren. Er bewegte fich mit einer ganz ungewöhn
lichen Elaftizität und Frendigkeit. Und das hatte
feinen Grund nicht nur in der Einwirkung des
fchmucken Dreß._ Beim Spalierbildeii vor dem
roten Zimmer hatte Prinzeß Mathilde ihn aus
ihren niuntercn fchwarzen Satansaugeu angeblitzt.
und beim Vorbeigehen hatte er deutlich verftanden.
wie fi

e ihm. faft ohne die frifchen Lippen zu be
wegen. zugerauut: ..'n Tag. Stribs!“
Damit fühlte er fich mobil und ungezwungen

wie auf Schloß Friedrichsberg. der Refidenz feines
fürftlichen Vormundes und zweiten Vaters. Es
fehlte eigentlich nur noch. daß die Prinzeß ihn
einmal ordentlich geknufft hätte. wie fi
e das gern

zu thun pflegte. dann wäre er hier überhaupt zu
Haufe gewefen.
Aber es genügte ja auch. daß er fie feheii und

ihr dienen durfte nach alter Ritter Weife. Da
durch würde er fchon die erforderliche Haltung
bekommen.

So ließ fich's auch an. weiiigftens zu Beginn
der Galatafel.
Trotz der Nähe der allerhöchften Herrfchaften.

trotz des blendeiiden Glanzes von Orden und

Uniformen. untermifcht von dem mattlciichteiiden
_Perlenfchimnier weißer Nacken und Schultern -
trotz der raufihenden Mufik nnd der ganzen finn
bethöreiideii Pracht war und blieb der Leibpage
Graf von Striebfee bei voller Eonteuance.
Erft als die Prinzeffin Mathilde. der das

Stillfitzen ftets fehr bald langweilig zu werden
pflegte. fich mit ihm zu unterhalten verfiichte -
auf ihre Art. A fing er an. unruhig zu werden.
Das miihfam eiiiftudierte und noch mühfamer

feftgehaltene Kavaliergeficht mit feiner Unteriiuance
von erfterbevder Dieiiftivilligkeit bekam wieder
einen Stich ins Uiifichere und Veräugftigte. Wer
konnte denn Ernft und Würde beibehalten. wenn
ihm ziigeraunt wurde: ..Stribs. was haft du dich
fchön gemacht heute

-“ oder ..Stribs. fall nicht
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ins Effen -" oder ..Stribs. du bift fabelhaft ge
fchickt
-“
Je mehr der Aermfte - in der allernä ften

Nähe eines regierenden Großherzogs!
- mit fo chen

Apoftrophen bedacht wurde. defto unbeholfener und
zittriger wurde er. Aber er bezwang fich mit fchier
übermenfchlicher Kraft. biß die Zähne zufammen
und verfnchte. nicht hinzuhören. Und das ging -
aber nicht auf lange.
Eben reichte er eine Platte mit Forellen. als

er wiederum die Stimme feiner kleinen Veinigerin

fliiftern hörte: ..Stribs. du machft ein Geficht wie
ein krankes uhn -- lach mal ein bißchen!“
Gleichzeitig fiihlte er fich am Unterarm fo heftig

gekniffen. daß er einen leifen Zifchlaut des

Schmerzes und eine auffahrende Bewegung nicht
unterdrücken konnte.

Das war fein Unglück. denn die Bewegung
teilte fich der Platte mit. und einer der blau
gefottenen. zu einem kleinen Kränzchen gebogenen

Fifche rollte herab. fchlug zunächft auf den Teller
rand der Brinzeffin auf und rollte dann auf deren
Staatsrobe. .

Auf einen Wink des Tifchherrn der Vrinzeffin
Mathilde war Stribs abgel'o'ft worden. Er hatte
fich in eine Fenfternifche des kleinen Malachitfaales
oerkrocheu. den wie im Fieber brennenden Kopf

auf beide Arme geftiitzt. und überlegte nun
-

nachdem er fich ganz allmählich zu einigem Denken

efammelt -. wie er hier wohl am beften zu einer
?Iandlichen

Schnßwaffe oder im Notfalle zu einem

fund Chantali kommen könnte.

Noch bevor er dariiber ins reine gekommen.

hörte er leife Schritte. Aber er riihrte fich nicht.

Mochte kommen. wer wollte. - ihm war alles
Wurft!
Ju der nc'ichften Sekunde 'edoch fuhr er auf.
..Stribs.“ fa te eine wohfbekannte Stimme.

..armer Stribs. bift du mir böfe? Ich konnte aber
wahr und wahrhaftig nicht anders - bei dem
Geficht. das du machteft. Ich wäre geborften
vor Lachen. wenn ich dich nicht hätte knuffen
dürfen. Sei wieder gut. Stribs! Die Griesheim
hat mich wegen des Kleides hinausbegleitet. und
da bin ich ihr ausgeriickt. um dich zu fuchen -“
..Vriiizeß!“ rief der Kadett. Es klang wie ein

Auff luchzeu.
.. -ft. -> heul nicht. dummer Kerl! Ich will

alles wieder gut machen. Meines Nachbars könig
licher Hoheit habe ich bereits vorgekohlt. ich hätte
dich verfehentlich angeftoßen. Er hat feinen
Adjutanten beauftragt. ihn bei dir zu eutfchnldigen
für den Anpfiff und davon auch den Gouverneur
zu verftändigen. Mehr kannft du nicht verlangen!
Und was mich betrifft - nimm mal fchnell die
Hand vom Geficht. großer Jung! - ich bin noch
gar nicht recht dazu gekommen. dir Proft Neujahr
zu fagen. Da . . .“
Stribs fühlte einen warmen kräftigen Druck auf

feinen Lippen. und ehe er fich noch befinnen
konnte. war Brinzeßchen trotz der langen Cour
fchleppe wie ein Eierquirl davon.
Als die ofdame Gräfin Griesheim kurz darauf

im Sturmf ritt den kleinen Malachitfaal paf
fierte. um die ihr abhanden gekommene Brinzeffin
Mathilde zu fuchen. bemerkte fi

e mit großer Ueber
rafchung und noch größerer Jndignation. daß
Stribs. der ungefchickte Leibpage. eine Art von
Jrokefentanz auffiihrte.

Die wichtigfte militärjfche Frage der Gegenwart
Von

Generalleutnant r. l). von kelcbenau

(Mit drei Abbildungen)

:cn
einer Zeit. in der die Gefechte durch die
Feuerwirkung entfchieden werden. fpielen die

kraftvollften Feuerwaffen. die Gefchiitze. naturgemäß
eine bedeutfame Rolle.
Unter den verfchiedenen Arten von Gefchiißen

aber find die Feldgefchiitze die wichtigften. weil in
jedem Landkriege die Feldarinee den Ausfchlag
iebt. Eine gefchlagene Feldarmee kann ihr Ge
?chickmildern. indem fie die Hilfe der in Befeftigungs
anlagen verfchiedener Art aufgeftellten fchweren
Artillerie auffucht; den Sieg indes vermag fi

e

hierdurch kaum wieder an ihre Fahnen zu feffeln.
Ueberhaupt wird eine Armee. die nicht durch ihre
mobilen Truppen im offenen Felde fiegt. auch durch
die Feftungen. und feien fi

e an fich noch fo ftark.
keine ausfchlaggebenden Erfolge erringen. Kurz.
die fchwere Artillerie if

t

immer nur Hilfswaffe der

Feldarmee. und deshalb befißt fie. trotz einer oft
großen lokalen Bedeutung. niemals den gleichen
Grad des Wertes wie die Feldartillerie.
Diefe Auffaffung wird auch durch die ge en

wärtige Bewegung zu Gunften der Feldarti erie

erhärtet. denn feit mehr als Jahresfrift wird in
Kreifen. die weit über die der

Fachleute

hinaus
gehen. der Frage der Neubewa nung der Feld
artillerie eine Aufmerkfamkeit gewidmet. wie fi

e

bisher noch nicht zu verzeichnen gewefen ift. Es
diirfte kaum ein politifches Blatt von Bedeutung
geben. das nicht feit langen Monaten in eingehenden
Artikeln. vielfach fogar in Leitartikeln. feine Lefer
über die in tiefer Bewegung befindliche artilleriftifche
Frage zu orientieren fucht. Man weiß. oder man
fühlt und ahnt doch. daß es fich hier um Vorgänge
von hoher Wichtigkeit handelt. um Vorgänge. die
eng mit den ftaatlichen Macht- und Lebensfragen
zufammenhängen und die außerdem die Aufwendung
bedeutender Mittel gebieterifch verlangen.
Eine Armee. die künftig mit einer der gegne

rifchen unterlegenen Artillerie ins Feld zieht. hat
unter fonft annähernd gleichen Berhältniffen wenig

Ausficht auf Erfolg. Das zeigte fich fchon deutlich
im letzten deuth-franzöfifchen Krieg. Hier war
die franzöfifche Artillerie der deutfchen fowohl an

Zahl wie an Leiftungsfähigkeit unterlegen. und
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figur 1: Skimmer-.bes65min,

nicht zum geringen Teil ift hierin nach dem Urteil
der Kriegsgefchichte der Grund der deutfchen Er
folge zu erblicken, Sprachen auch hier. wie in jedem
Kriege. noch andre Faktoren mit. fo if

t es doch
jedenfalls beachtenswert. daß die franzöfifche Armee
trotz ihrer anerkannten Tapferkeit und trotz ihres
dem deutfchen überlegenen Gewehrs fo gründlich zn
Boden geworfen wurde, Wer den Krieg mitgemacht
hat. weiß. wie ftandhaft die Franzofen fo oft dem

deutfchen c"nfanteriefeuer gegeniiber waren. wie fi
e

aber fchnellz ins Wanken gebracht wurden. wenn die
deutfchen Granaten einfchlugen. erft die franzöfifchen
Gefchiitze ftumm machten und dann die (Pnfanterie
erfchütterten. Es war tief und fchmerzlixlf empfun:
den. als Napoleon bei Ueberreichung feines Degens
an Kaifer Wilhem fagte: „Like, c'est. rote-e urtillerje
qui "0118 n proeure ]n rietoire!“
Bei der größeren

Leiftungsfähigkeit
und Wichtig

keit. die gegenwärti die Feldarti lerie erlangt hat.
würde die artilleriftifche Ueberlegenheit in einem
künftigen Kriege wohl noch ftärker zum Ausdruck ge
langen. Deshalb will jeder Staat artilleriftifch an der
Spitze ftehen. von der unbedingt richtigen Erwägung
ausgehend. daß ein verlorener Krieg ganz andre
Opfer auferle t. als fi

e

durch die voll ommenfte
Riiftnn'g auf den Krieg ,. ,_

erfordert werden. 7 ._
Das ift der gefunde

“- '

Kernpunkt des öffent
lichen Jntereffes an
der Neubewaffnung der

Feldartillerien. ein

Jutereffe. das noch ge
fteigert wird durch die
tiefgehende Umwälzung.
in der fich zurzeit die
Konftruktion der Feld
gefchiitze befindet.

Nachdem der Aus
gang des deutfch-fran
zöfifchen Kriegs den ge
wichtigen Einfluß der
Feldartillerie auf den
Gang des Gefechts und
das Gefamtergebnis der
krie erifchen Ereigniffe
gezeigt hatte. führte man

[__._ 'a

im Laufe des nächften Jahr
zehnts faft überall neue und
wirkfamere Feldgefchittze
ein, Nach etwa zwei weiteren

Jahrzehnten bedin ten die
Entwicklung des Ju anterie
gewehrs wie die in der

Artillerietechnik gemachten
Fortfchritte abermals eine
Aenderung der Feldge
fchiiße. was zu der wich
tigen Veriode der Entwick
lung fiihrte. in der wir
uns zurzeit befinden.
Deu Reigen hatte Deutfch
land eröffnet. indem es im

Jahre 1896 ein neues eld
gefchiitz einfiihrte. das eich
ter als das bisherige und
zugleich wirkungsfähiger
war. Die Armee hatte mit

dem neuen Gefchiitz eine vorzügliche Waffe erhalten.

'

die fie an die Spiße der Feldartillerien ftellte.
Aber auch rankreich war nicht unthätig ge

blieben. Ein “'ahr fpäter. alfo 1897. fiihrte es
ebenfalls ein neues Feldartilleriematerial ein. deffen
Konftruktion auf völli neuer Grundlage beruhte.
Während alle bisherigen Feldgefchiihe durch

den Schuß
zurückgefchlendert

wurden. wobei die mit
dem Rohr feft ver undene Lafette mehr oder weniger
zurücklief. blieb die durch einen in den Boden ein:
dringenden Sporn feftgehaltene Lafette der neuen
franzöfifchen Gefchütze beim Schuß ruhig ftehen. und
nur das Rohr bewegte fich in der Lafette zurück
und wieder felbftthätig vor. Man nannte diefes
Gefchiitz im Gegenfaß zum Lafettenrücklaufgefchüh
ein Rohrriicklaufgefchiiß,
Bald. nachdem die allgemeine Aufmerkfamkeit

auf diefe Nenfchöpfung hingelenkt worden war.
gelang es auch in Deutfchland. und zwar zuerft
dem Geheimrat Ehrhardt in Düffeldorf. derartige
Gefchütze in brauchbarer Weife herzuftellen. wobei
jedoch im einzelnen andre. und man darf fagen
kriegstiichtigere Konftruktionen gefunden wurden.
als das franzöfifche Gefchiitz fie zeigte.

K .

_M ,er -

never Land und Meer. Jfl.Okt.-Hefte. xlx. a

figur e: Das Geschütznach[lt-gabeate Janis-es
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Wir bringen in Figur 1 die Abbildung eines
Ehrhardtfchen Gefchützes. Wie fchon das Laien
auge bemerken wird. unterfcheidet es fich in feinem
Aeußern erheblich von den Gefchützen bisheriger Art.
Während bei diefen das Rohr mittels zweier

Schildzapfen oder eines ivotzapfens direkt mit der

auf der Achfe ruhenden afette feft verbunden ivar.

if
t

hier ein Zwifchenglied. eine Oberlafette ein
gefchaltet worden. die unterhalb des Rohres
liegt und ungefähr diefelbe Länge befitzt wie diefes.
Das Rohr bewegt fich auf der mit der Achfe
verbundenen Oberlafette beim Schuß zurück und
wieder vor. Das Vorholen des Rohres in feine
urfprüngliche Lage wird durch eine in die Ober

lafette eingebaute hhdraulifche Bremfe begrenzt; die
Wiedervorbewe ung bewirken Federn. die das

urücklaufeiide ohr zufammeudrückt und dadurch
ipannt. Um die Rückftoßarbeit des Rohres zu
bewältigen. mn fein Rücklauf lang fein. woraus

fich nicht uner ebliche konftruktive Schwierigkeiten
ergeben haben.' Figur 2 zeigt ein Gefchütz unmittelbar nach
abgegebenem Schuß. (Diefe Aufnahme entftammt
einer Schießübung mit den von Ehrhardt nach
England gelieferten Gefchützen.)
Bei dem franzöfifchen Gefchütz wird der Vorlauf

des Rohres durch komprimierte Luft bewirkt. eine
Einrichtung. die zwar bei tadellofer Befchaffenheit
aller Teile der Bremfe gut funktioniert. die aber

leicht fchadhaft wird. Daß die Ehrhardtfche Kon

ftruktion vorzuziehen ift. geht auch daraus hervor.
daß
kürglich

die Kruppfche Fabrik bei Herftellung
ihrer Fe dgefchütze zu deinfelben Konftruktionsprinzip
über egangen ift. Obwohl feiteiis jenes roßen
Wer es fchon während längerer Zeit Verfu e zur
Herftellung von Rohrrücklanfgefchi'itzen gemacht

ivorden ivaren. die es aber nicht befriedigt hatten.
erklärte es das Rohrri'icklaiifgefchütz noch für eine

nicht kriegsbrauchbare Konftruktion. uachdein das

Ehrhardtfche Gefchütz bereits lebensfähig geworden
war, Dann allerdings hat die Kruppfche Fabrik
in Erkenntnis der Wichtigkeit der neuen Erfindung
fich ebenfalls mit ganzer Kraft der Herftellnng der
Rohrrücklaufgefchütze zugewandt,
Neben Frankreich if

t

zurzeit nur noch ein
Staat mit Gefchützen des befchriebenen neuen Kon
ftruktionsprinzipes ausgerüftet - das ift Norwegen.
das Gefchütze Erhardtfcher Konftruktion angenom
men hat.
Die Erfindung des Rohrrücklaufgefchützes muß

als eine epochemachende bezeichnet werden. iveil

durch fi
e die Feuergefchiviiidigkeit des Gefchützes

wefentliäj erhöht wird. befonders aber. weil durch
das Stillftehen der Lafette beim Schuß die Möglich
keit gegeben ift. Schutzfchilde am Gefchütz anzubringen.
Die Erhöhung der Feuergefchwindigkeit wird

im wefentlichen dadurch bewirkt. daß die Kanoniere
ivährend des Feuerns dicht an der Lafette. zum
Teil fitzend. verharren können. wie dies Figur 3

zeigt. Die nicht am Rohr. fondern an der Ober

lafette angebrachte Richtvorrichtung geftattet das

Richten auch während des Ladens. ja fvgar während
der Bewegung des Rohres. Als wichtiger noch
kommt in Betracht. daß die Kanoniere fich der Be
dienung niit größerer Ruhe und Uinficht widmen
können. weil fi

e von der Anftrengung entbiindeii

find. die das Wiedervorbringen des Gefchützes nach
jedem Schuß bedin t. Aus diefen Gründen vermag
ein Rohrrücklaufge chi'itz in derfelben Zeit mehr ge

zielte Schi'iffe abzugeben als ein La ettenrücklauf
gefchüh. Unter foiift gleichen Umftäiiden if

t

alfo das

erftere Gefchiitz dem letzteren überlegen.

figur J: Das Seßätütfwährt-naats feuert-|8
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Ir fühlte fich als die ioichtigfte Verfönlichkeitvon Frankenhanfen. und in der That ivar
er zwar nicht der hochgeftelltefte. aber doch der
unentbehrli ft

e Mann der Stadt. namentlich iu
der guten efellfchaft. Schmutzler war ein Lohn
diener. aber was fiir einer! Niemand verftand
wie er das Decken der Tafel. das Verwaiideln auch
der befcheidenften Räume in oerbliiffend elegante
Salons. Niemand bekam wie er die

"
ufagen der

Spitzen der Gefellfchaft. Nur bei Feftlichkeiten. die
er arrangierte. erfchienen der Bräfident und der
kommandierende General. Selbft die jungen Löwen
des Tages. die noch mehr begehrt waren als der
gleichen Würdenträger. fchnappte er allen andern
fort, Wie er es anftellte. war fein Geheimnis.
aber die Thatfache beftand.
Die ausfrau. .die fo klug gewefen war. fich

feiner itwirkiing rechtzeitig zu perfichern. hatte
gewonnenes Spiel. Schon beim Entwurf der Ein
ladungsliften gab er die ioertoollften Ratfchläge.

Daß er dabei gänzlich refpektlos von den Spitzen
der Stadt fprach. nahm man mit in den Kauf.
Er fagte zum Beifpiel: ..Bräfidents und der nen
angekommene Vrofeffor Abel gehen nicht zufammen.
Abel if

t

nämlich ein Demokrat. und das kann der

Bräfident natürlich nicht aiisftehen. Jeder innß
apart eingeladen werden. fonft wird nichts draus.“

Kürzlich nun fragte Frau Geheimrat von Model'
den braven Schmutzler ioegen einer Tanzgefellfchaft
um Rat. Da kam er auch wieder anf fein beliebtes
Thema. die Abneigung zwifchen dein Vrofeffor nnd
dem Vräfidenten.
..Nein. Frau Geheimrat. es geht nicht. Vro

feffors paffen nicht unter die andern. Ich kenne
do den Rummel. Excellenz verknuft ihn nun
ma nicht. Außerdem hat fie eine Viqne auf fie.“
Die Geheimrätin verftand die Aeußerung. ..Dann

freilich.“ oerfetzte fie. ..ivenn die Damen nicht har
monieren. geht es nicht. Sonderbar. daß ich nichts
gemerkt habe.“
..Das ftamnit von früher. Man kann nicht

darüber reden.“ entgegnete er pfiffig.
Die Augen der Geheimrätni leuchteten nen

gierig auf. Doch fi
e ftellte fich nicht durch eine

Frage bloß. Wenn Schmutzler etwas fageu wollte.

fo wiirde er es aus eigneni Antriebe thun.
..Ia. das find alte Gefchichten. worüber man

beffer den Schleier deckt.“ bemerkte er pathetifch.
Dann oerfiel er wieder in feine gewöhnliche Sprech
weife. ..Und wer kommt noch auf die Lifte?“
..Ich hätte gern den Grafen Röder. aber er if

t

fo oft eingeladen.
-
ich höre. bei Reimers if

t an
dem Abend auch Gefellfchaft -. wenn er nur nicht
fchon verfagt ift.“ Die Geheinirätin fprach zag
haft. denn mit dem Grafen hatte es eine eigne
Bewandtnis, Er machte ihrer Tochter Gretchen den

Hof.b
und fi

e

hätte ihn gern zum Schwiegerfohn
ge a t. -

Zum Glück erfreute die Sache fich' Schmutzlers

antwortete er. ..der Graf kommt zu mir. Reimers
haben ja mau bloß den Efel von Wildermann.

Wildermann war der andre Lohndiener. Schmutz
lers Konkurrent. den er natürlich haßte und daher

..Alfo den Grafen haben wir.“

..Wirklich?“

fich in feiner ganzen
Länge

empor. feine Haltung
war fo imponierend. daß ie Geheiinrätin bemerkte:

..Bitte. bitte!“ wehrte er gnädig ab.
meine alten Kunden gehe ich ins Feuer.

..Dann hätte ich no gern Baron Landeck. den
Oberleutnant; er verfte t fo reizend den Cotillon

..Schreiben Sie den Baron auf. den haben wir.
Der Efel von Wildermann foll ihn nicht weg

wir nicht wollen. mag er haben. Weg mit Schaden!“
Schmutzler machte mit feiner fetten. weißen. wohl

merknng erläutern follte,

Nach einiger Ueberlegung ivar der übrige Teil

Gehen. da rief ihn die Geheinirätin zurück. ..Lieber
Schmutzler. noch ein Wort über das Effen. Wie

Schmutzler fetzte den Kneifer auf feine große
Nafe und ftudierte forgfältig die Lifte. Nur ein

Dame wartete auf feine Antwort wie auf die
Offenbarung eines Orakels.

ftellen Sie vierundzwanzig Portionen.“
..Meinen Sie. daß das reichen würde?“ fragte

wahrte fi
e

ihre Würde und fträubte fich ein wenig.
..Wenn ich es garaiitiere. nädige Frau . . .“

lieber Schmutzler ?“
... ühnerfrikaffee giebtes den Abend vorher bei

Fürft Viickler und Deffert. Knallbonbons dürfen
nicht fehlen. das animiert und amüfiert. Und jede

eventuell eine Tuberofe. das macht Scherz und if
t

poetifY.
Lieber weniger zu effen geben. Meine

wertvoller Vrotektion. ..Haben Sie keine Bange.“

und der fchiiappt mir den Grafen nicht weg.“

mit wenig fchmeichelhaften Titeln bedachte.

..Wenn ich es garantiere,..“ Schmutzler richtete

..Sie find doch unbezahlbar.“ ,

eilt
hat auch Ambition.“

zu arrangieren.“

fchiiappeii. Die Bürgerlichen kann er kriegen. Was

gepflegten Hand eine Bewegung. die feine Be

der Lifte fertig. Der Lohndiener wandte fich zum

viele Portionen foll ich beftelleu. und was?“

Stirnrunzeln zeugte von feinem Nachdenken. Die

..Vierzig find eingeladen. kommen dreißig. Be

die Geheiinrätin. innerlich hocherfreut. Aenßerlich

..Ia. dann allerdings. Un was
raten

Sie.

Vräfi ents. Alfo: Lachs und Rehrücken. Nachher

Dame muß ein Stränßchen haben; der Herr

Herr aften find nicht fo verfreffen. die kriegen ja

jeden Abend etwas Gutes.“
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..Wäre es nicht beffer. vorher Bouillon in Taffeu
zu geben?“

fchlugf

die Geheimrätin vor.
e..Nee. die Ta nwirtfchaft liebe ich nich.“

..Alfo keine. Aber follten wir nicht Eis
nehmen?“

..Fürft Piickler if
t

feiner. Außerdemkißt der

Graf Röder kein Eis. Vergeffen Sie bloß nicht
die Blumen und die Knallbonbons. Auch Orangerie
wäre gut. Iunge Leute fitzen fo gern hinter
Palmen. Orangerie iebt Gelegenheit zu inter

effanten gefchützten Pätzchen. Alfo Mittwoch if
t

die Gefellfchaft. Bis Sonnabend haben Sie Be
fcheid. wer kommt; bis dahin müffen die Ein
geladenen fich entfchließen. Ich liebe nicht das
lange Ueberlegen und nachher womöglich Abfagcn;
bei mir kommen fi

e

nicht damit durch. ich verlange

beftimncte Antwort.“

..Sie find doch Mittwoch zeitig hier. Schmutzler?“

..Früh mit dem Glockenfchlag zehn trete ich
an. Ia. was ich noch jagen wollte: Thee und
Kuchen beim Anfang giebt es nicht. das if

t

nicht

mehr fein. Die Damen verderben fich die engen

weißen Handfchuhchen mit der Krümelei. Statt

deffen gleich Abendeffen. das giebt Stimmung. und
niemand if

t

für's lange Hungeru und Herunt
ftehen. Am Schluffe Kaffee und viel Kuchen. denn

Tanzen macht hungrig. Fräulein Gretchen muß
den Kaffee auf der Mafchine felber machen. Kaffee

if
t

nämlich dem Grafen feine fchwache Seite.“ -
Schmutzler war kein gewöhnlicher Lohndiener.

fondern hatte eine foziale Miffion auf fich ge
nommen. Bei feinen Gefellfchaften fpannen fich
die meiften zarten

Beziehungen
an. die am Schluß

des Winters zu Verla ungen fiihrten, Er war
auf jede Verlobung ftolz als auf fein Werk; er wußte
genau Befcheid. wer diefer oder jener die Kur
machte. wie weit die Sache gediehen war und ob
es bald „losgehen“ wiirde. Schüchternen erren

gab er Gelegenheit zur Ausfprache; Paare. die bald

„dran“ waren. fetzte er bei Tifche zufammen. in
den Schutz von großen Blumen- und Frucht
arrangements. Hinter diefer Barrikade verborgen.
konnte dann ..die Sache losgehen“.
Am Mittwoch trat Schmutzler pünktlich des

Morgens an. Die jüngeren Kinder von Geheim
rats waren zu Bekannten gefchickt worden und

follten da auch des Nachts bleiben. weil man das
große Kinderzimmer als Tanzfaal brauchte, Die

Geheimrätin hatte fchon vorgearbeitet. die Kinder

ftube war leer, Nun ftellte Schmutzler Orangerie
und das Pianino hinein. Hier ftand auch der
..junge Tifch“; wenn der Ball anfing. follte er
fchnell verfchwinden. Im Eßzimmer befand fich

der ..alte Tifch“. nämlich die Tafel. die für die
älteren Gäfte beftimmt war.
Als Schmutzler den ..jungen Tifch“ gedeckt hatte.

fragte ihn die Geheimrätin zweifelnd: ..Sind die
Plätze nicht ein bißchen eng bei einander?“

Schmutzler lächelte nachfichtig: ..Wo denken
Sie hin. Frau Geheimrätin? 0zunge Leute fitzen
gerne dicht. Die am alten Tifch können mehr Platz
kriegen, Bitte. die Zettel!“
Das Platzlegen an dem ..jungen Tifche“ behielt

fich Schmutzler ftets felbft vor. Heute war es ein

befonders fchwieriges Kunftwerk. denn Gretchens
fiebzehnter Geburtstag follte gefeiert werden.
Die Geheimrätin brachte die gefchriebenen Zettel,

Schmutzler legte fi
e

hin. Er fchien den Schlacht
plau im Köpfe zu haben. denn er verteilte fi

e

ohne

Befinnen.
Als er fpäter mit dem „alten“ Tifche befchäftigt

war. hufchte die Geheimrätin leife an den „jungen“.
um die Platzordnung. die ihr Vertrauensmanu ent

worfen hatte. zu beaugenfcheinigen. Sie mußte ja

doch ihren Gemahl über die Tifchordnuug unter

richten. Die Aufgabe des Geheimrats war. den
jungen erren abends zuzuflüftern. wen fi

e

zu

führen hätten. Die Lifte für den alten Tifch hatte
die Geheimrätin felbft entworfen; um den kümmerte

fich Schmutzler nicht. der war ihm zu langweilig,
Am Platze ihrer Tochter befand fich eine riefige

Jardiuiere mit Farn und Palmen. Als Tifch
herrn hatte Gretchen den Grafen Röder. Die
Geheimrätin wurde dunkelrot. als fi

e die Einrich
tung fah. Meiute Schmutzler wirklich. daß heute
..die Sache losgehen“ würde. daß es heute Ver
lobung gebe?
Der Graf hatte Gretchen freilich fchon den

ganzen Winter hindurch den Hof gemacht. Schmußler
befaß für fo etwas ein Auge. Aber vielleicht hatte
er die Farne und Palmen nur vor Gretchens Platz
geftellt. weil ihr Geburtstag war? Nein. da würde
er Blumen hingefetzt haben. irgend etwas Poetifches
und Bezügliches. die Farne bezweckteu andres,

O. wenn er wirklich recht hätte! Es wäre zu
fchön!

Freilich
würde es fchwer fein. fich von

dem Kin e zu trennen; aber das mußte doch ein
mal gefchehen. das war der Lauf der Welt. Jung
gefreit hat niemand gereut. »
Schmutzlers Scharfblick täufchte fich auch dies

mal nicht. ..Die Sache ging los“. die grüne Barri
kade war nicht vergebens errichtet worden,

Schon' als der Tanz begann. hatte das er
rötende Gretchen dem Grafen das Iawort gegeben.

D
i? Kaffecmafchine

wäre gar nicht mehr nötig ge
we en.

Ob noch wie einftt

Ob über den weg am Bergeshang
Zieh nach die alten Bäume reckenid
Ob noch den ftillen [Ifad entlang
Die Rofen blühen in den .ljeckeici>
Ob noch wie einft dort in den Zweigen
Die yögel ihre Lieder fingen.
wie damals. wo wir hier im Schweigen
Des erften fiebesglückes gingen?

Ob n0ch leis atmend kühl die Luft
Dam Wiefengrund mag aufwärts tragen
Von Blumen füßen Opferduft
wie einft in jenen Sommertagen?
Ob noch die Sonnenpfeile gleiten
Durchs- Lketzgezweig der alten Bäume.

-
Ob zwei durchs fichtgefunkel fchreiten
Und weiterfpinnen unfre Träume?z

Ang. K. pltnke
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Wit zwölf Rbbilbungeu nach»Zeichnungenvon 13. (baute

Uirkusromantik!
Wer von uns wäre in den

goldenen Kiiidertagen von dem Zauber diefes
Wortes unberührt geblieben. Wenn man eine
Rundfrage ergehen ließe. ich denke. die meifteii Er
wachfenen würden fich erinnern. daß fi

e in jener
Lebeiisepoche. wenn auch vielleicht nur flüchtig. von
der heißen Sehiifucht ergriffen wurden. da unten

in der Pkanege iiiitthun zu dürfen. am fchwebenden
Reck über den Köpfen der ftaunenden. baiigenden

Zufeher durch den

weiten Raum zn flie
gen. bei den wiegen

deii Klängen der Mu- f

fi
k als Iockei) auf

iingefatteltem Pferd
die verwegeiifteii Vol
tigen auszuführen. als

Cfikos mit vier un

bändigen Rennern

durch die runde Bahn
zu jagen. iin bunten.

flitterbefetzten Akro

batenkoftiim die hals
brecherifcheften Künft
ftücke zu zeigen. bei

jubelt werden voii der

dichtbefetzten Arena -
einRauf ch

.

ein Traum.
ein göttergleiches Da
fein! Was mich be
trifft. fo mag ich erft
gar nicht fagen. wie
fpät ich mich von dein

Zauber diefer Vor
ftellungen befreit habe.

UeberLand und Meer. Jil. Okt-Hefte. nix. e
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und es war fchon eine lange Zeit am Arbeitstifch
des Schriftftellers verbracht worden. da flog mich- fo wie ich einen Cirkus betrat - noch immer der
Wiinfch an. in diefer Umgebung zu leben. Abend für
Abend Kraft. Mut und körperliche Gefchicklichkeit
bethätigeii zu können. zum Ergötzen ..eines hohen
Adels und verehruugswiirdigeii Publikums“. wie die

Eirkusbefucher auf deu Plakaten angeredet werden.
genau nach dem verjährten Mufter der vom Eirkns
könig Renz erlaffeiieii Manifefte. Und dann nach ein

paar Wochen aufgepackt und wieder in eine andre

Stadt. mit treulos iinbefchwertem Gemüt. heute da.
morgen dort. überall Beifall. Abenteuer und weiß
Gott was noch eiiiheimfend. Glänzendes Vaga
bundeiitniii! Das fieht anders aus als das Schickfal.

fteif und lahm zu werden an der Drehbank der

Gedanken. iu der perfönlichen Zurückgezogenheit

einer am Ende doch dem Philifteriuni ziifteiierndeii

Laufbahn.
Nun. heute denke ich fchon einigermaßen anders

darüber. und mit allerlei geinach abbröckelndeii

Illufionen if
t

auch die Eirknsfehnfucht von dem

Los alles Schönen auf Erden ereilt worden. Ich
fehne mich nicht mehr nach dem Eirkns.

Hinter der Romantik fteckt am Ende auch ein

Stück Profa. ernfthafte Arbeit. Sorge. und nur am

Abend. iveiiii die runden Gasfronen oder die

elektrifchen Lampen den weiten Raum ftrahleiid
erleuchten. fchinetternde. anfeuernde Mnfik erklingt
und taufend und mehr aiifgeregtc Menfchen mit

aiigefpaniiteii Nerven jede Bewegung des waghalfigen

..Künftlers“ verfolgen. wenn dann die Galerien in

tobendeii Maffenbeifall ausbrecheii. fieht das Ding

eben fo vorteilhaft aus. um jene Schwärmcrei iii
uns zu erwecken.
Aber jedenfalls if

t das dem Cirkiis geividmete
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Leben ein ungewöhnliches. an Senfationen reiches
und zuweilen fehr vergnügtes, Dafür bürgen fchon
die Temperamente der Eirkusleute; fchwermütige

Kopfhänger und fpekulative Melancholiker finden

fich kaum in diefer Sphäre. Es find andre
Menfchen; kosnwpolitifch. und doeh in einen engen

Jutereffenkreis gebannt; ihre „Arbeit“ nimmt ihre

Muskelkräfte völlig in Anfpruch. die intellektuellen

Fähigkeiten treten mehr in den Hintergrund. Man

hat freilich Beifpiele von gebildeten Eirfuskiinftlernx
es foll fogar ein paar Clowns geben. die fich vorher

zu einem gebildeten bürgerlichen Beruf vorbereitet

hatten und dann ausfprangen.

Jch felbft habe Gelegenheit gefunden. mehrfach
mit einem Elown gefellig zu verkehren. der einen
der bekannteften und am beften acereditierten Namen

trägt; es if
t mir kein empfindlicher Bildungsmangel

an dem liebeusivürdigen Mann aufgefallen. Ge

fpräche im Genre Goethe-Ecker
manns .haben wir ja wohl auch
nicht gefiihrt. Jedenfalls war

der Umgang mit ihm anregender

als der mit manchem Gebilde

teren. Er befaßte fich auch »

die Vielfeitigkeit if
t ein Cha

rakteriftikum der Artiften - mit
der Dreffur von Tieren und

erklärte mir die übliche Methode.
um höhere Dreffurerfolge zu er

zielen. Sie beruht in der Haupt

fache darauf. daß die Tiere
-

er felbft hatte einen Hahn zu

erftaunlichen Kunftftücken ab

gerichtet - Folgen befürchtend.
die ihnen fchmerzlieh oder un

angenehm find. dazu veranlaßt
werden. die vom Abrichter ge

wünfchten Stellungen einzu

nehmen oder ihnen nicht eigen

tümliche Bewegungen auszu

führen. Und wenn die
gemütvolle. tierfreundlich
gefinnte Eirkusbefucherin
bei einer unwahrfcheiu
lichen und überrafchen
den Leiftung eines dref
fierten Tieres ausruft:
..Wie klug doch fo ein

Tier ift!“ fo beruht diefe
„Klugheit" häufig nur
darauf. daß die Furcht
vor einer unzarten Be
rührung oder dergleichen.
die Erinnerung an die

fatale Lehrzeit. das Tier
zur Ausführung der

verfchiedenen Kunftftücke
bewegt.

Tic dreffierten Tiere
find im modernen Cirkus

heimifch geworden. Der

reitende. durch Reifen
fpringende Bär. gezähmte Löwen und Elefanten.
abgerichtete Efel. Böcke. Schweine. Katzen. Tauben.
Gänfe find neben den zahlreichen Hunde-Enfembles
die gewöhnlichften Artiften der Tierwelt. Zu den
beliebteften Nummern des modernen Eirkus gehört
die Vorführung der Löwen und der Elefanten. Ich
glaube nicht zu irren. wenn ich annehme. daß der

erfte Löwenbändiger Battn war. der fich in den

fechziger Jahren im Eirkus Renz produzierte. Sein
..Verfonal“ beftand nur aus fiinf Mitgliedern. aber

jedes - ein Löwe. Battos Kühnheit erregte das
größte Auffehen. Er war -ich erinnere mich aus
deijnabenzeit an die Senfation. in deren Bann
ganz Wien ftand - das Gefpräch des Tages. man
mußte Battt) gefehen haben! In einem Wiener
Theater wurde fogar ein einaktiges Theaterftück
unter dem Titel ..Der Batth und die Patti“ auf
geführt. Es war die Zeit. in der das mufikalifche

l/
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Wien durch ein zwei
tes. allerdings zah
meres Ereignis aus
dem Häuschen gebracht
wurde: die Patti trat
hier auf und verfetzte
das fangesfrohe Wien
in einen wahren Tau
mel. Natürlich fand
Batth alsbald Nach
ahmer und Rivalen.

Seither if
t die Vor

führung dreffierter
Könige der Wiifte -
die zumeift nur einen
unbedeutenden Reft
ihrer königlichen
Würde bewahrt haben- eine faft alltäg
liche Brogrammnum
mer, Tie Löwenbän-

'

diger überbieten fich

in der Anzahl der be
zwungeuen ..Wiiften
könige“. und J. Seeth. der gegenwärtig niit feinen
fünfundzwanzig Löwen reift. diirfte wohl alle Kon
kurrenten übertrumpfen.

Es dauerte nicht lange. da traten weibliche
Löwenbändiger hervor. Es if

t eine bekannte Er
fcheinuug in der Eirkus- und Artiftenwelt. daß nach
einer gewiffen Zeit die beliebten Produktionen der

Kiinftler. fogar die fchwierigften. von Künftlerinnen
uachgeahmt und oft mit [ebenfo viel Bravonr aus
gefiihrt werden. Die Gleichberechtigung der Frauen
auf allen Gebieten! So dürften gegenwärtig die
Löwenbändigerinnen fogar in der Ueberzahl fein.
Tic jüngfte if

t

Fräulein Wehe. ein junges Mädchen.
das erft vor kurzer Zeit die ungewöhnliche Lauf

bahn einer „clompteuße“
ergriffen hat und bei

ihrem Debüt in Wien
vielAnerkennungfand.
Das Fräulein ift ein
Wiener-kind. die Toch
tereinerBiirgerfamilie.
und ehe fie mit wilden
Tieren intim wurde.
ging fie einem ungleich
uugefc'ihrlicheren Beruf
nach. Sie war Schrei
berin im Bureau eines
Wiener Adookaten.
Von einer rätfelhaften
Vorliebe fiir die edelfte
Gattung der wilden
Tiere und für den
..Umgang mit den
Löwen“ erfaßt. wid
mete fie fich diefer

abenteuerlichen Lauf
bahn, Sie ift mit Leib
und Seele ihrem Beruf

ergeben. fo hat fi
e allen Wiener Journaliften. die

fi
e mit ihrer beruflichen Neugierde überfallen haben.

verfichert.
Das Genre »der Elefantendreffur foll durch einen

Franzofen Namens Calignard begründet worden

fein. der im Varifer TiergartenzWärterdienfte ver
fah und. wie dies oft gefchieht. fo zum Zeitvertreib
an verfchiedenen feiner Zöglinge feine erzieherifche
Kunft erprobte. So brachte er den Elefanten allerlei
Kunftftilcke bei. vorläufig zum Ergötzen der Garten
befucher, Dann verfiel er [auf die Idee. diefe
Erfolge auf eine gewinnbringende Art :auszu
nutzen. er wurde profeffioneller Elefanteudreffeur.
und feither if

t

auch der Elefant eirkusfähig
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geworden, Man erinnert fich der kleinen Elefanten
herde. die Barnuiii mitführt; es war dabei haupt

fächlich auf Maffenwirkung abgefehen. während
die vornehmen Elefanten-Domptenrs durch eine fub
tilere Ausbildung jener Rüffeltiere unfreiwillig für
die Verbreitung des Glaubens an die Elefanten
klngheit Propaganda machen. Es if

t damit nicht
gar weit her. fi

e
fürchten eben uur. fo wie das

zartefte von Menfchen beherrfchte Tier. die Be
läftignngen und thun am Ende ihre Arbeit - nach
dem Vorbild vieler Menfchen W gerade nur. um
Ruhe zu haben.
Die hervorragendften Elefantendreffeure find

gegenwärtig der amerikanifche Neger Thompfon.
der Engländer Orford und der Berliner M. Brofe.
der unter dem Namen Maximilian auftritt. Seine

Produktionen. die fich des Rufes erfreuen. die feiner
beiden Rivalen zu übertreffen. haben unferm Zeichner
als Vorbilder gedient.
Die Frage. ob zum Elefaiitenbändiger oder zum

Löwenbändiger mehr Mut gehört. bleibt unent
fchieden. Die Gefahren dürften fich faft die Wage

halten. Das Unterfangen. fich von dem monftröfen
Repräfentanten der Tierwelt. deffen körperliche
Verhältniffe längft nicht mehr in unfre Periode
gehören. den umfangreichen Säulenfuß auf die

Bruft fetzen zu laffen. ift fchließlich ebenfo verfäng
lich wie die Liebkvfuiigen. mit denen der Löwen

bändiger feinen Penfioiiären fchweichelt. Vergißt
der Dickhäuter nur einen Augenblick lang feine
..gute Erziehung“. fo find die Rippen des auf dem

Boden liegenden hilflofen Herrn und Meifters

unfehlbar zermalmt. Auch fonft kann es ihm
diefer gigantifchen Körperkraft gegenüber fchlimm
ergehen. Rüffel und Stoßzähne find fo unheimliche
Dinge wie das fcharfe Raubtiergebiß des Löwen.
Bis zur Granfamkeit ging die Dreffurmethode

der alten Schule. Es ift nicht zu leugnen. daß

r

_M
.M
_

die Neuerer auf diefem Gebiet - z. B. der berühmte
Meuageriebefitzer Hagenbeck in Hamburg _ die Ge
waltmittel möglichft abzufchaffen fuchten und be

fonders das Zufanimenarbeiten von wilden Tieren.
die fich fonft als Erbfeinde gegenüberftehen. durch
Güte zu erreichen pflegen. Diefe fogenannte ..zahme
Dreffur“ - die freilich mit fühlbarem Tadel ver
mifcht if

t -. wird fvgar bei unbändigen wilden
Tieren mit Erfolg angewendet und foll fich befon
ders bei in der Gefangenfchaft geborenen Tieren
bewähren; eine gewiffe Intelligenz der Eleven if
t

if
t dabei Voraus

fetznng.

Die meiften

dreffierten Tiere:

Löwen. Tiger
n. f. w.. die im
Eirkus vorgeführt

werden. find feit
ihrer friiheften
Jugend dem Wil
len des Domp
tenrs unterwürfig
gemacht worden.
Ein Haupterfor
dernis if

t

aber.

daß die Tiere vom
Anfang an nur
eine und zwar
die Erziehungs

methode ihres

Herrn und Mei
fters kennen ler
nen, Völlig ver
dorben für den



Jongleuse zu Ofercie
[Law einer Zeichnung von W. Sause
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Zweck der Dreffur und die Ablichtung zu ..Kunft
ftücken“ find z. B. Menageriezöglinge. die mit
allerlei Menfchen in Berührung kamen. abwechfelnd
Wohlthaten und dann wieder graufame Neckereien

erfuhren.
Auch der Nachahmungstrieb fpielt bei dem

Unterricht der Tiere eine gewiffe Rolle, An dem
Beifpiel eines andern. fchon unterwiefenen Tieres

ihrer Gattung lernen die Neulinge auffallend rafch.
Die profeffionellen Bändiger bedienen fich darum

auch gern dieer Vorteils.
Eine der überrafchendften Nuancen dieer Schau

ftellung'sgenres if
t die häufig vorkommende Zu

und gar oerfchieden von der menfchlichen Pädagogik

if
t die Tierdreffur eben auch nicht . , . So weit die

Meinung der Sachverftändigen. die auch durch die

Angaben beftätigt wird. die von fachmännifcher
Seite über die im Cirkus ja gleichfalls eine be
deutende Rolle fpielende Hundedreffur vorliegen.
Soll z. B. einem Pudel das Tanzen beigebrachtwerden.

fo fpielen ein emporgehaltenes Stückchen Zucker und
die Beitfche unter den aufgehobenen Vorderpfoten die

Hauptmomeute bei diefer ..Ueberredung" zur Künftler
fchaft. Der ganze Unterrichtsgang läuft darauf
hinaus. die anfänglich groben Hilfen immer mehr
zu faft unmerkbaren Zeichen abzufchwächen.

fammenftellung von Tieren. die fich in der Natur
als Ueberwältiger und als Beute gegeniiberftehen.
So bringt man Hunde. felbft Lämmer. in den Löwen
käfig. der Bär reitet auf dem Pferd. und die

kraffeften angeborenen Gegenfätze weiß die Ge
duld und die Methode des Dreffeurs endgültig

zu überwinden. Es if
t

nicht fo fchwierig. den

Löwen davon abzuhalten. daß er den Hund. der
gemeinfchaftlich mit ihm ..ar-beitet“. anfällt. als die

Furcht des Hundes zu überwinden. So hat die Aus
dauer des Dreffeurs auch fchon aus Katzen. Fiichfen.
Ratten und Meerfchweinchen beftehende Quartette

zufammengeftellt. Es ift fehr wahrfcheinlich. daß
dabei die Verabreichung von Leckerbiffen und giit

liches Zureden weniger in Anwendung kommen
wird als die Veitfche und die unvermeidlichen Ge
waltmittel der fogenannteu alten Methode. Ganz

Natürlich kann der Cirkus nicht mehr befteheu.
ohne dem ..Recht auf Lachen“. dem Aniiifement
bedürfnis des großen Publikums. gerecht zu werden.

Dafür forgen die Clowns. die zumeift Univerfal
künftler find. oft Komiker. Mufifer. Springer.
Dreffeure. Akrobaten in einer Verfon. Ihre kurzen
Jnterniezzi. während die Kunftreiter raften. haben
fich im Laufe der Zeit zu felbftändigen Dialogfcenen
erweitert und fich dem theatralifchen Genre genähert.

Diefer Entwicklung ift“aber kaum das Wort zu
reden. Cirkus bleibe Cirkus. und feine Künfte find
ftumme, Es if

t in unfrer Zeit oft beobachtet
worden. daß fich das Theater dem Cirkus nähert.- auch das ift nicht in der Ordnung. aber der
Erfolg if

t

hier immer größer. wie in dem gegen
teiligen Fall. Auch der klaffifche ..dumme Auguft"
führte fich als ftumme Verfon ein. Er bedurfte



keiner Sprache. um den Hu
mor diefes Typus zu veran

fchanlichen. Es liegt ein fatiri
fcher Sinn in diefer Figur.
iind es wäre intereffaiit. zu
wiffen. ob Belliiig. der erfte
..Auguft“. die tiefere Bedeu

tung feiner Schöpfuug er
kannt hat. ob er felber beob

achtet hat. wie auch in der
Arena des öffentlichen Lebens
der ..Auguft“ feine lächer

liche unniitze Gefchäftigkeit

eiitivickelt.

Mehr und mehr weicht der
moderne Eirkus von dem ur

eigeiitlichen Plan feiner Dar
bietungen ab. Theatralifches
fpielt hinein. das Ballett und
die Ausftattungspantoiiiinie.
indie man fogar auch fchon
Chorgefang eingefügt hat. Alfo
Theater ohne Kuliffeii und ohne Souffleiir!
Ich möchte lieber den Eirkus alten Stils er

halten feheii. Wir. die Erwachfenen. find vielleicht
fchon ein wenig abgeftunipft gegen den großen

Effekt der fich bäumenden zehn Trakehnerhengfte.

gegen die graziöfe Märchenerfcheinung der reiten
den Tänzerin und Reiffpringerin. die in ihrem
Flitteiröckchen ganz reizend ausfieht; wir kennen
manchen Elowntric. und die iinwiderftehlichen
Dummheiten haben zn oft an unferin Zwerchfell ge

rührt. aber nach uns kommen auch noch Leute:
die Werdendeii. die Jugend. die. ich bin davon
überzeugt. fiir die Wunder des Eirkus der ..alten
Richtung“ eberifo empfänglich ift. wie wir es waren.
Verbannt den Niidelbrettfchiinmel nicht aus der

Manege. nicht den harnilofen Spaß des Clown. die

überraf chenden Verwandlungsfcenen hübfcher jugend

licher Reiterinnen und all das. was einft unfer Ent
zückeii ausgemacht hat. Vermeidet die dichtere An
näherung des Eirkus an das Spezialitätentheater
und an das Theater felbft! Gebt und laßt dem

.
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Eirkus. ivas des Eirkus ift. -- feine Wirkungen
werden unverwüftlich fein. es if

t ein Irrtum. fie
verfeinern. verinifchen und verfälfchen zu wollen.
vermeintlich um auf der ..Höhe der Zeit“ zu bleiben.
Und was mich betrifft. fo ziehe ich den Iahrmarkts
cirkus im Leiiienzelt heute noch den glanzvollen

modernifierten Eirkus-Uiiternehuiungen vor.

p
. v. Z.



Fleifctffeuetung und Volksetnährung
Von

Seh. Sanitätsnn 1)'. 'toni-act Küster (berlin)

.*fllle
Welt klagt über die gegenwärtig herr
fchende Fleifchteuernug. und zwar mit Fug

und Recht. denn ohne Zweifel ftellt fi
e einen das

Volksgedeisen
bedrohenden Uebelftand dar, Wie es

aber gewö nlich zu gehen pflegt. hat man daraus
alsbald ein Schlagwort gemacht. mit dem zu poli

tifchen Zwecken zu wirken gefucht wird. ohne
Nückficht darauf. daß man dadurch in die ganze
Frage Verwirrung hineinbringt.
Eine Befprechung der Volksernährung vom rein

wiffenfchaftli en Standpunkte aus dürfte daher
gerade in die em Augenblick für weite Kreife wohl
von Jntereffe fein. Zunächft müffen wir dabei
hervorheben. daß man

viellfach
von einer leifch

not redet. die aber thatfäch ich durchaus ni tvor
handen ift. Der fchlagendfte Beweis dafür it. daß
Händler auf dem Lande unluftig find. Vieh auf
zukaufen. weil fie es nicht los werden. und daß bei
den Kaifermanövern in Vofen fogar Ueberfluß an

Fleif?
herrfchte. Wohl aber muß man von einer

leif teuerung fprechen. Sache der Politiker
und Nationalökonvmen wäre es. den Urfachen diefer
Teuerung nachzufpüren. uns dagegen würde das
zu weit von unferm Gegenftande abführen. Erwähnt
foll nur werden. daß die Urfachen nicht allein bei
den Landwirten zu fachen find. fondern mehr noch
bei dem Großhandel. Eine weitere Urfache führt
uns geradenwegs auf unfern Gegenftand u.

Durch die wirtfchaftlichen Krifen in er Ju
duftrie und im Handel find viele Arbeiter in ihren
Einnahmen zurück egan en. auch der Mittelftand
muß fich immer meer einfchränken. Es liegt auf der
Hand. daß man deshalb bei den täglichen Aus
gaben für die Ernährung zu fparen fucht und die
teuren Nahrungsmittel möglichft vermeidet. vor
allen Dingen das teure Fleifch, Die Fleifcher. die
mit den Vreifen fchnell in die Höhe gegangen find.
um ihre frühere Einnahme zu behalten. haben
damit einen roßen Fehler begangen; der Abfatz
wird
nämlich1

teigend ein geringerer. und die Ein
nahmen wer en trotz Erhöhung weniger. Schläehter
und noch mehr Bäcker fuchen erfahrungsgemäß
jede fteigende Neigung zu einer unverhältnismäßigen
Vreisfteigerung auszunutzen. die bei weichender
Neigung nicht cn glei em Schritt zurückgeht. Kaifer
Wilhelm ll. war be anntlich feinerzeit nicht für
die Berliner Gewerbeausftellung. weil er voraus
fah. daß durch fi

e die Vreife für Wohnungen und
Nahrungsmittel fchnell außerordentlich hoch fteigen.
dann aber eine fehr lange Zeit gebrauchen würden.
um wieder zum natürlichen Stande zu gelangen.
Während man von der Voft und den Eifenbahnen
niedri e Vreife verlangt und jenen dadurch eine
verme rte Einnahme vorausfagt. verfolgen Bäcker
und Schlächter entgegengefeßte Grundfätze. Den

Schlüchtern gereicht das jedenfalls zum Nachteil.
denn die Bevölkerung wird ficher den Fleifchgenuß
einfchränken; weniger

freilich

den Bäckern. da für
Brot nicht fo leicht Er aß zu fchaffen if
t wie beim

Fleifch. Aber eine geringe Einfchränkung wird

auch hier ftattfinden; man wird eben mehr Reis
und Kgrtoffeln effen.

Ueber den Wert des Fleifches für die allgemeine
Volksernährung haben fich in den letzten Jahren
die Anfichten der Fachmänner fehr geändert. Wenn
man manchen politifchen Rednern Glauben fchenken
wollte. fo müßte man es freilich als ficher erwiefen
annehmen. daß durch die Verminderung der Fleifch
nahrung eine ftarke Herabfetzung der guten Volks
ernährung eintreten werde. Dies if

t aber nicht
der Fall. Es gab allerdings eine Zeit. in der
man der Liebigf en Anficht

huldigte.
daß Fleifch

die allein kraftvv e Nahrung und aß alles andre
nur Ballaft wäre. Mehr ach ift au jetzt wohl
noch im Volke und fogar e

i

fehr gebil eten Leuten
diefe Anficht vorhanden. die jedoch nicht mehr
haltbar ift. Die Vegetarier haben uns ja durch
die That bewiefen. daß dies nicht richtig ift. Es kann
keinem Zweifel unterliegen. daß Kinder und Er
wachfene. felbft rein vegetarich ernährt. gedeihen
und blühend ausfehen können. Ueberrafchend war
für viele die Thatfache. daß bei einer Breis
Fußwanderung von Berlin nach Dresden die Vege
tarier einen großen Sieg errangen. Einen denkenden

Arzt kann dies nicht überrafchen. Jm all emeinen
wird zweifellos in den wohlhabenden Familien
zu viel gegeffen und werden zu viel alkoholhaltende
Getränke enoffen. fo daß fich in den inneren
Organen eicht Fett anfetzt. das das freie Atmen

behindert. Der Vegetarier lebt viel mäßiger. be
fonders löfeht er feinen Durft durch Obft und nicht
durch Bier. Da ferner die eiweißhaltige

?leifchkoftmehr zum Aufbau und die vegetarifche oft mehr
zum täglichen Kräfteverbrauch verwandt wird. fo

finftcibdie

Vegetarier leichtfüßiger und ermiiden weniger
ra .
Der Ernährungsfrage hat fich die Wiffenfchaft

erft fehr fpät angenommen. wie fi
e überhaupt in

xrüheren
Zeiten praktifchen Fragen fehr ern aus

em Wege ging. Erft der Münchener ?trofeffor
Voit brachte die Ernährungsfrage etwa um die
Mitte des vorigen Jahrhunderts in Fluß. Er wies
durch Experimente nach. daß die aus Eiweiß. Fett
und Kohlehydraten emifehte Koft die für den

Menfchen vorteil aftefte fei. und daß ein Ueber
wiegen der Fleif koft. wie man früher geglaubt.
durchaus ni t notwendig fei. Er erklärte. daß
vielmehr ein eberwiegen des Fettes und no viel
mehr der Kohlenhydrate. d

.

h
. der vegetabilifchen

Koft. als die befte und geeignetfte Ernährung an

zufehen wäre. Weitere Beobachtungen ergaben.

daß jede einfeitige Ernährun von üblen
Folgen ift. Die bekannte Banting nr. d

.

h
. eine

reine Fleifchkoft. befeitigt nicht nur jedes über
fchüffige Fett. fondern fchädigt auch bei längerer
Dauer die einzelnen Organe. Die Kur muß oft
wegen großer Mattigkeit. Schlaflofigkeit und andern
uervöfen Störungen abgebrochen werden. Auch
felbft zu einfeitig vegetarifche Kofi ruft Nachteile
ervor. obgleich fi

e

nicht fo fchnell eintreten. da
flanzenkoft ja auch Eiweiß und ett enthält. wenn

auch nicht immer in genügender

9 enge. Die Fälle
ftehen nicht vereinzelt da. daß ftrenge Vegetarier

fich wieder der gemifchten Koft zuwenden mußten.
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weil fie allmählich elend und fiech geworden waren.
Beffer ergeht es denjenigen Vegetariern. die nur
das Fleifch fich verfagen. Milch. Eier. Butter u. f. w.
aber genießen und fo genügend .viel ftickftoffhaltige
Eiweißnahrung und Fett fich zuführen.
Voit hatte aber einen weiteren wichtigen Beftand

teil für unfre Ernährung überfehen. Erft Dr. Lah
mann war es vorbehalten. auf die Notwendigkeit
der fogenaunteu Nährfalze und der Mineralien für
unfern Körperaufbau aufmerkfam zu machen. Da
diefe hauptfächlich in der Vflanzenkoft enthalten
find. fo trat mehr als je der reichliche Genuß von
Obft und von Gemüfen bei den ärztlichen Diät
vorfchrifteu in den Vordergrund. Durch die ficht
baren Erfolge wurden die theoretifch aufgeftellten
Anfchauungen als wahr erwiefen.
Dies ift* die wiffenfchaftliche Grundlage. von

der aus wir eine vorteilhafte Ernährung der
ärmeren und arbeitenden Volksklaffen betrachten
müffen. Die teuren

?leifchforten
find demzufolge

kein unbedingtes Erfor ernis für deren Ernährung,
Erbfen. Bohnen. Milch. Eier. die im Verhältnis
viel billi er find. liefern genügend Eiweiß. Dann
kommen ie Fifche in Betracht. Die Nordfeefifche
reien liefern reichlich Seefifche zu fehr billigen
Vreifen. Leider hat fich diefe Fifchnahrung noch
nicht genügend eingebürgert. Auch das Bferdefleifch
könnte wohl berückfichtigt werden. Mitte vorigen
Jahrhunderts fetzte eine Bewegung ein. das Pferde
fleifch zu einer allgemeinen Nahrung zn machen.
Sie fcheiterte. nicht weil das Fleifch fchlecht und
unappetitlich. fondern weil die Bevölkerung eine
angeborene Abneigung dagegen befitzt. Bferdefleifch
wird jetzt aber nnbewußt gegeffen. und zwar viel
mehr. als man glaubt. Es wird viel zu Würften
verarbeitet. die wegen ihrer Billigkeit und des
guten. etwas füßen Gefchmacks wegen ern gegeffen
werden. Die vielbekannten italienifchen Salami
werden bekanntlich auch aus Maultier-. Efel- oder
errdefleifch bereitet. Es wäre wohl an der Zeit.
daß

ft
g
ie
f

er Widerwille gegen Bferdefleifch überwunden
wur e.
Von den Ko lehhdraten find Reis. Grütze.

Hirfe u. f. w. wi jtige und billige Nahrungsmittel.
ebenfo die verfchiedenen einfacheren Kohlarten. Be
fonders wichti if

t

auch die Kartoffel. Gegen diefe
hat fich hanptfächlich durch Schuld der Aerzte ein
Vorurteil entwickelt, Man hat fi

e in Verdacht.
daß fie. reichlich genoffen. Skrophulofe befördere.
Dies ift jedoch unrichtig. Wenn in eini en armen
Gegenden die Kartoffel als einziges Nahrungs
mittel vorhanden ift. treten natürlich auch die
fchädlichen Fol en der einfeitigen Nahrung ein.
die aber der artoffel nicht an fich zu eigen find.
Die Vommern find bekanntlich fehr große Liebhaber
der Kartoffel. und gerade fi

e

zeichnen fich durch

Kraft und Gefundheit aus und zeigen durchaus
keine außerordentliche Neigung für Skrophulofe.
Wenn nun die Kartoffel auch in etwas das Brot
erfetzen kann. fo if

t

diefes doch im allgemeinen
unentbehrlich. und man wird dauernd für ein gutes
und preiswürdiges Brot unbedingt Sorge tragen
müffen. Von großer Wichtigkeit für die Ernährung
und den Kräfteverbrauch if

t der Zucker. der bis
her als ein entbehrliehes Genußmittel befonders
von der ärmeren Bevölkerung angefehen wurde.
Dies fehr mit Unrecht. Man giebt jetzt Soldaten
vor anftrengenden Märfchen Zucker. um fie in

befferem Kräftezuftande zu erhalten. Der von unfern

Landwirten gewonnene Zucker follte daher billig

auf den nlandsmarkt gebracht und nicht mittels
Exportprämien. alfo auf Kofteu der Allgemeinheit.
ins Ausland verfchleudert werden.
Speck. Schmalz n. f. w. ftellen eine preiswürdige

Fettnahrung dar. Butter dagegen if
t

für viele Be
völkerungskreife fchon zu teuer. Man hat deshalb
die chemifch bereitete Margarine dafür eingefetzt.
wie man ja überhaupt bemüht ift. kiinftlich bereitete
Nahrungsmittel zu

fchaffen.
Schwärmen doch

fonderbare Heili e dafür. a
ß man die ganze Land

wirtfchaft entbehrlich machen und daß man in

chemifchen Fabriken genügende und zwar fogar noch
zweckmäßigere und beffere Nahrungsmittel künftlich
herftellen könne. Die Natur ift aber doch eine beffere
Künftlerin. Den chemifchen Lebensmitteln haftet
immer etwas - man möchte fagen - Totes an.
Die natürlichen Lebensmittel enthalten noch be

fondere anregende. wenn auch von der Wiffenfchaft
noch nicht nachweisbare Faktoren. die für die Ver
dauung und Verwertung von großer Wichtigkeit find.
Die Landwirtfchaft wird uns daher wohl die er

forderlichen Lebensmittel. befonders aber auch die

Obftfrüchte. die leider no immer von der ärmeren
Bevölkerun für ein über iiffiges Luxusnahrungs
mittel angefzehen werden. nach wie vor liefern müffen.
Traurig wäre es auch. wenn das Land veröden follte
und nur mit Induftriefchornfteineu bedeckt wäre.
Es muß nun eine weitere volkswirtfchaftliche

Sorge fein. daß alle diefe erwähnten Lebensmittel

nicht nur billig. fondern auch gut geliefert werden.
Leider nun if

t es eine betrübende Erfahrung. daß
gerade die billigen Na rungsmittel minderwerttg und
vielfach auch verfälf ft find. Mehrfach machen fich
die Produzenten deffen fchuldig. aber die Hauptver
fehlungen liegen bei dem Handel. der durch allerlei
Handhabungen. wie z. B. Entrahmung und Ver
wäfferung der Milch. größere Gewinne zu erzielen
fucht. Ueberhaupt fällt die Verteuerung der Nah
rungsmittel zu einem großen Teil nachweisbar dem
Iwifchenhandel zur Laft. da der produzierende
Landwirt ja kaum die Vroduktionskoften erhält und

fomit an einer unnatürlichen Verteuerung der
Lebensmittel gar nicht fchuld fein kann. Um für
die ärmeren Klaffen nun aber billige und doch gute
Nahrungsmittel zu

erhalten.
erfcheint es notwendig.

den verteuernden un verfchlechternden
?wöchenhandel mit der Zeit, ganz auszufchalten. as geht

natürlich nicht von heute auf morgen. und damit
wird der einer folchen Reform gern entgegen

gHehaltene
Vorwurf hinfällig. daß dadurch zahlreichen

efchäften die Eriftenzmöglichkeit entzogen werde.

Ihre Inhaber behalten Zeit. fich nach neuem Er
werb umzufehen; im übrigen bringt 'a jeder Fort

fchritt

auf induftriellem und technifchem Gebiete
tets Nachteile für einzelne Zweige. die aber gegen
über dem Gefamtintereffe. das vorgehen muß. keine
Berückfichtigung verlangen können,
> Der Produzent. d

.

h
. alfo der Landwirt. würde

nach Durchführung jener Reform an den Konfu
menten direkt liefern. Dies if

t nur möglich dadurch.
daß fowohl die Landwirte wie die Konfumenten
Genoffenfchaften bilden. wozu ja

Anf???
bereits

überall vorhanden find, Von großer ichtigkeit

find die Konfumvereine. Eine Reihe Konfumenten
thun fich zufammen und beziehen direkt von einem
Gute oder von einer Genoffenfchaft die Landes
produkte. die fi

e ja direkt viel billiger erhalten;

muß doch jetzt der Landwirt an den Händler den
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Zentner
Kartoffxl

zu 1 Mark und weniger ver
kaufen. währen der Konfument an den Händler
2 Mark 50 Pfennig bis 3 Mark. alfo das Zwei
bis Dreifache und mehr zahlen muß. was eine un
natürliche Vertenrung ift. Es unterliegt keinem
Zweifel. daß bei einem direkten Einkauf eitens
einer Konfumgenoffenfchaft eine nicht nur bi igere.
fondern auch beffere Ware eingekauft werden kann.
da der erfahrene Verwalter des Konfumvereins .viel
weniger angeführt werden wird als die einzelnen
unerfahrenen Konfumenten, Von politifchen Par
teien wird zwar vielfach ein roßes Gefchrei
darüber erhoben werden. daß der wifchenhändler
befeitigt werden foll; habe ich doch in einer hervor
ragenden Tageszeitung den Ausfpruch gelefen. der
Zwifchenhändler wolle auch leben. Dem fgegen

über fei nochmals an das bereits oben über diefen
Punkt Gefagte hingeiviefeii. Produzenten und
Konfumenten muß es immer geben. während der

Zwifchenhändler entbehrlich ift. Vom Konfnmeuten.
und befonders von dem wenig begüterten. if

t

doch

wirklich nicht zu verlangen. daß er von feinem
eringen Lohne durch teure Lebensmittelpreife die

Zwifchenhändler in Wohlhabenheit erhält.
Somit if

t

für die Volksernährnng mit die wich
tigfte Seite die volkswirtfchaftliche. Es ift drin end

u wünfchen. daß fich hüben und drüben Geno fen
fchaften bilden. dann if

t uns allen geholfen. Nicht
nur der ärmeren Bevölkerung. fondern auch dem
im Verhältnis am meiften leidenden Mittel tande.
ferner aber auch der Laiidwirtfchaft. die notlei ender

ift. als die Haudelsparteien zugefteheii wollen.

Tanzhz'giene

Theo Reimann

er Kampfplatz Amors ift'der Tanzfaal. Un
fichtbar legt der kleine Götterkobold überall

da. wo fich die Paare drehen. den fpitzen Pfeil
auf den Bogen und fchnellt ihn kichernd auf die
ahnungslofen Menfchenkinder ab, Mit unfehlbarer
Sicherheit trifft er diejenigen. die er fich zum Ziel
anserkoren hat. mitten ins Herz. Aber nicht uni
Herzwunden trägt das junge Volk oftmals unver
mutet aus dem Ballfaal heim. fondern auf dem
glatten Boden bedrohen es noch mancherlei andre

Gefahren. Der Tanz if
t ein Vergnügen. zugleich

aber auch ein Sport. Und wie ein jeder Sport
die Einhaltung angemeffener Regeln verlangt. foll
anders er nicht. ftatt förderlich und zuträglich.
fchädigend und gefundheitsftörend wirken. fo heifcht

auch der Tanz - den die Götter fchufen. als fi
e

die feligfte Freude empfanden. wie Lucrez fagt »

kluge Unificht. damit nicht der Körper leidet. wenn
der Geift. nmflirrt von dem Getändel des Reigens

fich erheitert und erqötzt.
Die körperliche Anftrengung if

t beim Tanzen
ziemlich bedeutend. Einen Anhalt dafür. welchen
Kraftaufwand das Tanzen erfordert. bietet uns
das Herz, Der Herzmuskel umfchließt zwei Kam
mern. aus denen dnrch die ufanimenziehung der
Muskulatur das Blut in as Blutgefäßfyftem
hiiieingedrückt wird. Die linke Herzkammer treibt
bei einer jeden Zufamnienziehung 0.188 Kilogramm
Blut in die große Schlagader. wobei fi

e einen

Druck zu überwinden hat. der einer Wafferfäule
von 3.21 Metern Höhe gleichgefetzt werden kann.

Jnfol edeffen leiftet die linke
i2Herzkammer

bei einer
“
jeden K ufammenziehnng eine rbeit von 0.603 Kilo
grainmmeterii. Diefe Bezeichnung wird fogleich ihre

Erklärungz
finden. Unter normalen Umftänden

ieht fich as erz 75mal in der Minute zufamnien.

fo daß die Ar eitsleiftung der linken erzkammer
in der Minute auf 45.225 und in der kunde auf
rund 2713 Kilogrammmeter auffteigt. Die rechte
Herzkammer hat nur den dritten Teil der Arbeit
der linken Kammer zu bewältigen. uud es ent

fallen auf fi
e deingeiiiäß in einer Stunde nur

904 Kilograinmmeter. Innerhalb diefer Zeit beläuft
fich alfo das Arbeitspenfum beider Kammern auf
3617 Kilogranunmeter. Wie fchon angedeutet. gilt
aber diefe Berechnung nur für die Körperbewegung.
wie fi

e das tägliche Leben mit fich bringt. Je
kräftiger wir uns nun bewegen. defto fchiieller
atmen wir und defto zahlreicher werden die Herz
fchläge. Selbft bei dem geniächlichen Tempo des

Walzers erfolgen mindeftens doppelt fo viele Herz

fufammenziehungen
als bei der fonftigen gewöhn

ichen Körperbewegnng. und daher wächft jetzt die
Arbeitsleiftnng des Herzens in einer Stunde auf
7234 Kilogrammmeter. Da in einer Ballnacht
durchfchnittlich fünf Stunden etauzt werden dürfte.

fo beläuft fich die Gefaintar eit des Herzens auf
86170 Kilogrammmeter. Unter einem Kilogramm
meter wird eine Kraft verftanden. die ein Kilo
gramm einen Meter hoch zu heben vermag. Es
ivürde alfo die während eines fünfftündigen Tauz
vergni'igens verbrauchte Kraft ausreichen. um
36170 Kilogramm einen Meter hoch zn heben. oder
auch. was fich damit deckt. ein Kilogramm
36170 Meter emporzuheben.
Man fieht. das Tanzen in einer einzigen Ball

nacht bedeutet eine Arbeitsleiftung. die fich mit der
einer mäßigen Bergbefteigung oder einer ganz
hübfchen Radfahrtour wohl in Vergleich ftellen
läßt. Diefer Kraftaufwendung entfprechend muß
dann aber auch für Bedingungen geforgt werden.
durch die die dem Körper auferlegteii Anftrengun en

nicht erfchwert. fondern erleichtert werden. ie

Hygiene. die beim Tanzen zu beobachten it. be
ginnt bei den Füßen und endet beim Scheite . Der
Jnfanterift gewinnt den Sieg nach einem Ausfpruch
Moltkes durch das Geivehr und durch die Füße.
Denn von der Brauchbarkeit der letzteren hängen
feine Marfchleiftungen ab. Ganz ebenfo werden
die Tanzenden nur dann alle die Walzer. Polkas
und Rheinländer tapfer und fiegreich beftehen.
wenn fi

e

danach trachten. gut zu Fuße zu fein.
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iergegen fehlen vielfach die Damen. indem fi
e

ihre

zierlichen Ballfchuhe mit* hohen Hacken verfehen
laffen. Allerdings erfcheiut durch diefe künftliche
Erhöhung der Körperwuchs größer und die ganze
Haltung vorteilhafter. zugleich liegt aber die Gefahr
nahe. daß die unteren Gliedmaßen beim Tanzen
überanftrengt werden. Denn durch die Erhöhung
des Hackenteiles der Füße wird der Schwerpunkt
des Körpers verfchoben und der Oberkörper nach
vorn gedrängt. Um das Gleichgewicht aufrecht zu
erhalten. if

t

daher eine außergewöhnlich ftarke An
fpannung der Muskulatur der Unterfchenkel nötig.
Wlan wird diefe Anfpannung der Unterfchenkel
muskeln fofort fühlen. wenn man fich nur für
einige Augenblicke auf die Zehen' erhebt. Wird der
Körper infolge hoher Hacken mehrere Stunden

hindurch zu der gefchilderten Stellung gezwungen.

fo äußert ich die Ueberanfpaiiiiung der Unter

fchenkelmus eln durch Krämpfe. die in gelinderen

Fällen zwar nur ein unbehagliches Gefühl. mit
unter aber auch eine fich immer mehr fteigernde
erhebliche Schmerzempfindung nach fich ziehen. Aber
die anhaltende Ueberanftrengung der Unterfcheukel
musfulatur hat auch noch eine weitere Folge.
Denn durch die Muskelziifaininenziehung wird der

Rückfluß des nach dem Herzen auffteigenden Blut
ftroms gehemmt. Die daraus hervorgehenden
Stauungen des Blutes fiihren zu Erweiterungen
der Blutgefäße. Wiederholen fich die Stanungen
und Erweiterungen oftnialig. wie es bei den 'ungen
Damen gefchieht. die nicht ern während der inter

faifon einen Ball auslaffen. fo kommt es zur
Bildung der fogenannten Krampfadern. Endlich
wirken hohe Hacken auch auf die Form der Füße
ein. Das Schwergewicht des Körpers ruht nor
inalerweife zur Hauptfache auf den Hacken. Werden

fie nun künftlich erhöht. fo wird die Körperlaft

mehr auf die Fußknochen und die Zehen verlegt.
Durch den damit verbundenen Druck wird das
Fußgewölbe abgeflacht. fo daß fich fchließlich ein

mehr oder minder ausgeprägter Plattfuß entwickelt.
Es giebt alfo fehr beachtenswerte Gründe. von
den hohen Hacken beim Tanzen abzufehen und fich
mit niedrigen zu begnügen. auch wenn man da

durch - felbftverftändlich nur körperlich gefprochen -
klein erfcheint, Die Kleinheit des Wuchfes kann
man erfetzen dur heitere Laune und fprüheiide
Regfamkeit. und iefe geiftige Beweglichkeit und

Größe wird die Tänzer ftärker anziehen und feffeln
als die Erhöhung des Körpermaßes um einige
Eentimeter. Das männliche Gefchlecht ift hinficht
lich der Fußbekleidung weniger zu tadeln. Nur
eine geringe Minderheit hält es für angemeffen.
den Fuß in u enges Schuhwerk zu zwängeu. Die

nuausbleibliche Frucht diefer freiivilligen Selbft
kafteiung find Hühneraugen. Man kann fi

e einer

falfch verftandenen und geübten Eitelkeit nur von

Herzen gönnen. Nicht ein jeder kleine Fuß if
t

unbedingt fchön. fondern der wohlgefvrmte und
gut gewachfene. Wer im Befitze eines folchen ift.
kann fich darüber beruhigen. vielleicht auf einem
etwas großen Fuße zu leben. Damit fich aber
der Fuß naturgemäß entwickelt und auch die Auf
aben. die ihm beim Tanzen gefiellt werden. be
iedi end löft. if
t das Tra en eines bequemen

Schuhwerks unerläßlich. Han elt man gegen diefe
Forderun . fo hat man es fich zuzufchreiben. wenn
inan Hö enqualen erleidet und das Gefühl hat.
auf einem Vulkan zu tanzen.

Ein zweiter für die Hijgiene des Tanzes wich
tiger Pnnkt if

t die Bewegungsfreiheit des Bruft
korbes. Leider find es auch hier wieder vorwiegend
die Damen. die fich nach diefer Richtung hin ver
fündigen. Man wird jagen: ..Aha. jetzt wird
wieder gegen das Korfett Sturm gelaufen!“ Nein.
keineswegs. Wie dieVerhältniffe gegenwärtig noch
liegen. wäre dies verlorene Liebesmüh'. Vielleicht
tritt in diefer Toilettenfrage fpäter einmal eine
allgemeine Reform ein. Die Zahl der korfettlofen
Damen if

t nur gering. und bei einem Ball dürfte
man erft recht kaum eine Dame ohne Korfett an
treffen. Es wäre demnach völlig ausfichtslos. das
Wort für die Ausfchaltung diefes Kleidungsftiickes
zu erheben. Aber das eine kann man fehr ivohl
verlangen. daß die Eiiifchniirung wenigftens nicht
übertrieben wird. Die Bewegungsfreiheit des Bruft
korbes if

t die Vorbedinguug für die ergiebige Thätig
keit der Lungen. Je angeftrengter wir arbeiten.

je fchneller wir laufen. defto rafcher und tiefer
atmen wir. und defto reger if

t

auch der Gasaus
taufch in der Lunge. die

Aulfnahme
des Sauerftoffs

aus der Luft und die Abga e der Kohlenfäure aus
dem Blut. Soll aber der Sauerftoff in hinreichen
der Menge aus der Luft aufgenommen und ini
Anfchluß daran die Kohlenfäure in eiitfprechendem
Maße ausgeftoßen werden. fo muß dem Bruftkorb
feine Ausdehnungsfähigkeit bewahrt werden. der

fich ja bei einem jeden Atemzug erweitert und

darauf wieder zufammenzieht. Wird der Bruftkorb
daran verhindert. wie es eine fefte Einfchuürung
durch das Korfett mit fich bringt. fo leidet die

Sauerftoffaufuahme und die Kohlenfäureabgabe.
Beim Tanzen. ioo die Atmung fehr befchleunigt
und der Gasaustaufch fehr efteigert ift. müßte
eigentlich befonders auf die unbehinderte Beweglich
keit des Bruftkorbes gefehen werden. Um fo nach
teiliger muß demnach gerade hier eine

Befchränkungder Atemthätigkeit wirken. Dauert dief e Be chränkung
durch die Einengung und Zufammenpreffung des

Bruftkorbes längere Zeit an. fo vermag fich ein

förmlicher Sauerftoffmangel und eine Kohlenfäure
überreicherung des Blutes herausznbilden. und fo

kann es zuletzt gefchehen. daß die Tänzerin plötzlich
bewußtlos zu Boden fiiikt: fi
e

if
t ohnmächtig ge
worden. Soivohl der Fehlbetrag an

Sanerxoff.diefem Lebenselement. als auch der Ueberfchu an

Kohlenfäure. dem betäubeiiden Körpergift. haben.
fich gegenfeitig ergänzend. ihren fchädigenden Ein
fluß auf das Gehirn ausgeübt. Erfahrungsgemäß
fucht man denn auch ohnmächtigen Damen fo fchnell
als möglich das Korfett zu löfen. Zu keinem andern"
weck natürlich. als der Atmung freie Bahn zu
chaffen. Es liegt alfo im eigenften Jutereffe der
Damen. an den Ballabenden die Einf nürung
nicht zu überfpaiinen.

Lafffen

fi
e dem ruftkorb

hiulänglichen Spielraum. o können fi
e dem Tanz

mit voller Luft und Freude
huldigeu.

während um
gekehrt früher oder fpäter er Augenblick eintritt.
in dem die felbftverfchnldete Störung des Atmungs
prozeffes Unbehagen. vorzeitige Ermiidung und
körperliche und geiftige Unluft hervorruft.

w r Nicht felten bemerkt man. daß Damen oder

Herren beim Tanzen den Mund offen halten. An
inutend if

t

diefer Anblick nicht erade. felbft wenn
der Mund mit den weißeften Per zähnchen gefchmückt
ift. und geiftreich belebt wird das Geficht durch das

Oeffnen des Mundes auch nicht. Aber anz ab
gefehen hiervon. empfiehlt fich das O enhalten
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des Mundes während des Tanzens auch aus einem
andern Grunde nicht. Man hat die Luft der Schul
räume. der Reftaurants und der Theaterfäle
auf ihren Gehalt an Staubteilchen unterfucht und
in einem Kubikcentimeter Luft allein an Bilzkeimen
40() und mehr aufgefunden. Würde man die Luft
eines Ballfaales in gleicher Weife unterfuchen. fo
würde fich ficher eher eine größere als eine geringere
Verunreinigung der Luft herausftelleu. Denn die

Anwefenheit vieler Verfonen. das Schleifen der

Füße über den Boden. das Wehen der Kleider.
alles diefes trägt dazu bei. Staub anzufammeln
und zugleich in die Luft aufzuwirbeln. Man braucht
garnicht daran zu denken. daß unter den Staub
teilchen und Bilzkeimen der Ballfaalluft auch die
Erreger von Anfteckungskrankheiten vorkommen

können. Schon die maffenhafte Beimifchung an

fich unfchuldiger Staubteilchen und Bilzkeime gc
bietet den Mund gefchloffen zu halten. damit fi

e

fich nicht an der Schleimhaut der Mundhöhle und
des Atmungsapparates niederfchlagen. Das An
feßen zahlreicher. die Schleimhaut reizender Staub

teilchen vermag fehr leicht einen Luftröhrenkatarrh
herbeizuführen. zumal der Hals und feine inneren
Organe durch das Tanzen erhitzt werden und auch
häufig beim Anffuchen kühlerer Nebenräume in den
Tanzpaufen einem jähen Temperaturwechfel unter
liegen. Außerdem dringt ein Teil des Staubes
mit der Atemluft bis zu den Lungen vor. wo er
aufgefangen und feftgehalten wird. Den Mund
während des Tanzens zu fchließen. if

t daher eine
Mahnung. die man nicht unbedacht in den Wind
fchlagen foll. Man hört oftmals die Bemerkung.
daß beim Tanzen das Atmen durch die Nafe nicht
für den Luftbedarf ausreicht. Gewiß. wenn man

fehr lange und fehr fchnell tanzt. tritt eine Art
Lufthunger ein. und man öffnet unwillkürlich den
Mund. Aber dadurch wird das Mundatmen
keineswegs gerechtferti t. Vielmehr if

t der fich ein

ftellende Zwang. den 8 und zu öffnen. ein Zeichen
dafür. daß :das Tanzen dem Körper eine An
ftren ung zu werden anfängt. Man muß alfo dann
den anz abbrechen oder verlangfamen und in der
Folgezeit ihn immer nur fo

lange
fortfeßen oder

ein* folches Tempo anfchlagen. a
ß die Nafen

atmnng möglich ift.
- Die unwillkommene Nachwirkung einer fröhlich
durchtanzten Ballnacht find vielfach Kopffchmerzen.

Auf feiten der Damen rät man vergeblich hinund
her. was die Urfache diefes fatalen Ballandenkeus
fein könne. Der Anlaß der Schmerzen if

t

ganz nahe

ihrem Sitze. denn fi
e

entftehen durch nichts andres
als durch die Haarfrifur. Die Haare werden für
den Ball gedreht. gewunden und angeftrafft. mit
Brunkkämmen. Schleifen und Nadeln befteckt. und
der damit verbundene Zug _und Druck äußert fich
viele Stunden _hindurch auf die Kopfhaut. die ihrem
Unwillen über die rückfichtslofe Behandlung durch
Schmerzen Ausdruck giebt. Ein lofes und lockeres
Frifieren. bei dem das ftraffe Anziehen der Haare

vermieden wird. und eine kluge Befchränkung in
der Auswahl des Haarfchmuckes find das einfachfte
und befte Mittel zur Verhinderung des Kopfwehs.
Bei den

?erren
haben die Kopffchmerzen einen

andern Gruu . Auf kleineren Ballfeftlichkeiten be
nutzt man die Tanzpaufen. um in einem Neben

zimmer ein Glas Wein oder Bier zu trinken und
auch wohl einige

Züge
an der Zigarre oder Z

i

arette

zu thun. Nun it es aber eine alte Erfa rung.
daß bei ftarker körperlicher Bewegung und geiftiger
Erregung. die ja die ftete Begleiterin eines Ball
ver uügens find. Alkohol und Nikotin auf das
Gehzirn viel kräftiger einwirken als im Zuftande
ruhiger Befchaulichkeit. Man braucht daher in
den Tanzpaufen an fich nur mäßig

M

trinken und

?i
i

rauchen.

um trotzdem am andern orgen läftige

achwe en davon zu verfpiiren. Ein größerer
Alkoholgenuß if

t

noch aus einem andern Grunde
unratfam, Zwar belebt und fpornt der Alkohol
fürs erfte an. aber der Riickfchlag in Geftalt von
Mattigkeit und Erfchlaffung macht fich fpäter un
vermeidlich geltend. und zwar defto eher. je beträcht
lichere Kraftleiftungen dem Körper abverlangt
werden. Es foll damit nicht gefagt fein. daß
jedes Glas Wein oder Bier beim Tanzen zu ver
pönen ift. Der Tanz verurfacht Durft. und der
Durft will geftillt fein. Aber man bemühe fich.
möglichft wenig alkoholifche Getränke zu fich zu
nehmen. und decke den etwaigen Mehrbedarf durch
alkoholfreie Flüffigkeiten. Kühl dürfen' die Getränke
fein. vorausgefetzt. daß man mit dem Tanzen fort
fährt. Denn fo lange der Körper in Bewegung
bleibt. kreift durch alle feine Teile das Blut fchneller
und erwärmt die dem Magen zugeführten kühlen
Flüffigkeiten rafch. fo daß eine Schädigung nicht
erwächft. Das fchöne Gefchlecht handelt in der
Diätetik des Tanzes recht zweckmäßig. An den
alkoholifchen Getränken nippen die Damen meift
nur. und was fi

e fonft während des Ballabends

verzehren. befteht aus zuckerhaltigen Leckereien.

ucker aber if
t ein Kraftfpender erften Ranges, Drei
tück Würfelzucker haben denfelben Nährwert wie
ein Ei. Ohne Frage if
t

diefes diätetifch richtige

Verhalten einer der Gründe. warum die Damen
eine größere Tanzausdauer befitzen als die fich fonft
ftark rühmende Männerwelt.

Unfre Jugend if
t fportluftig geworden. Man

radelt. rudert. fpielt Fußball. Cricket und Lawn
Tennis. fchwimmt und turnt. Dennoch behält der

Tanz feine Bedeutung als Leibesübung bei. Denn
die Mehrzahl der Sportarten ruht im Winter.
Daher f ollten fich die männlichen Ballbefucher mehr.
als es gewöhnlich gefchieht. dem Tanz zuwenden.
Und nicht nur die jüngeren. fondern auch die
mittleren

Jahrgänge.
denen die Bewegung infolge

ihrer Berufstzätigkeit oftmals außerordentlich
mangelt. Sie wiirden fich damit felbft fehr gut
dienen. zugleich aber auch den Damen. zu deren

fchmerzlichfteu Begebuiffen es ja gehört. ftill und

unbeachtet zu blühen als Manerbliimchen.
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Gin Tag im alten Yorn
Gin Jahrhundert n. Uhr.

n hellem Scheine war die Sonne hinter dem
Albanergebirge emporgeftiegen. und die Wächter

der Stadt verkündeten den Anbruch der erften
Tagesftunde (fechs Uhr morgens), Es war in der
Zeit der erften Herrfchaft Domitians. Auf der
nach Tibur hinausführenden Straße herrfchte reges
Leben und Treiben. Nicht daß es der Verforgung
der Stadt mit dem Tagesbedarf an Nahrungs
mitteln gegolten hätte; diefe Arbeit war längft ge
than. und es zogen nur vereinzelte Scharen von
Nachzügleru heran. hier Wagen mit Weinfchläuchen
beladen. dort Maultiere mit dem Ertrage der vor

nehmen vorftädtifcheu Gartenbeete. Geflügelhändler
mit Krammetsvögeln und Feigendroffeln. die an

Reifen zierlich zum Kranze geordnet waren. ein
Bäuerletn. das fein Rind vor fich her trieb. und
Sklaven und Sklavinnen. die von dem ländlichen
Befihtum nach dem Stadthaufe ihrer Herrfchaften
das fchafften. was die Iagd oder die Arbeit des
vorhergehenden Tages ergeben hatte. Das Rom
der Kaiferzeit kannte in ausgedehnter Weife das

Nachtleben. im allgemeinen war es aber eine Stadt.
die früh auf den Beinen war. Das lag fchon in
der herrfchenden Sitte begründet. die immer noch
an die Ueberlieferung der Republik anknüpfte. zu
mal in den höheren Lebenskreifen. In den vor
* nehmeren Häuferu waren die erften Tagesftunden
(die Zeit von fechs bis acht Uhr morgens) dem

Frühftück und dem feierlichen Empfange der Schutz
genoffen des Haufes gewidmet. Die letzteren hatten
fichurfprünglich aus den mit der Freiheit befchenkten
Sklaven zufammengefetzt. die regelmäßig erfchienen.
um ihren ehemaligen Herren den Morgen ruß dar

zubrin en. Dafür wurde ihnen ein Anteil an dem
aus leichten Speifen. Brot. Oliven. Trauben. Milch
und Eiern beftehenden Morgenimbiß (fentaeulum)
zu teil. Diefe Naturalgaben wurden in einem

Körbchen verabfolgt und erhielten von dem Namen
des letzteren (spatial-i) ihre Bezeichnung. Mit der
Zeit wandelten fich die Naturalgaben. wenn auch
die alte Bezeichnung beftehen blieb. in eine Geld
gabe um. und die „Sportel“ wurde zu einer
Aufwärtungsgebühr. die jedem gereicht wurde. der

fich herbeiließ. dem vornehmen Hansherrn in den

erften Morgenftunden feinen Huldigungsbefuch zu
machen. Die Schar der Schutzgenoffen oder Klienten
fetzte fich daher recht buntfcheckig zufammen. und
es nahm niemand - ob hoch. ob niedrig. ob frei.
ob unfrei geboren
- mehr Anftoß daran. daß

der Klient urfprünglich ein Höriger oder Halbhöriger
gewefen war: die Sportel wirkte mit zauberifcher
Gewalt. und das Rom der Kaiferzeit bildete unter
feinen Induftrierittern eine eigne Klaffe von
..Sporteljägern“ aus.

Daher das rege Leben und Treiben auf der

tiburtinifchen Straße fchon zu früher Morgenftunde;
hier. wo ein großes Befitztum fich an das andre

reihte. zogen die Morgenbefucher fcharenweife heran.
und allenthalben fpielten fich in den Behanfungen
die Scenen des Frühempfanges in der herkömmlichen
Weife ab.

Ueber Land und Meer. Ju.On.-Hefte. xxx, 6

Aus einem der hierin mäßiger Entfernung von
der Stadt gelegenen Landhäufer trat ein jun er
Mann. dem als iihrer ein kaum dem Knabena ter
entwachfener Sk ave in reicher fhrifcher Tracht
voranfchritt. Innius Valerius war fremd in Rom;
er ftammte aus einem fchon feit längerer Zeit in
Vilbilis in Spanien anfäffigen römifchen Gefchlechte
und war erft kürzlich nach der Hauptftadt des Reiches
ekommen. wo er gaftliche Aufnahme in einem feiner

?amilie
durch langjährige Freundfchaft verbundenen

t
atrizierhaufe gefunden hatte. Er hatte einem
Landsmann und entfernten Verwandten Grüße und

Briefe zu überbringen und war nun auf dem Wege

zu deffen in einem entfernten nördlichen Stadtteile
elegenen Wohnung be riffen. Mit feinem Führer
fichritt er die tiburtinifclje Straße bis zu dem alten
esquilinifchen There hinab. an den links in weiter
Ausdehnung fich hinziehenden prachtvollen. zum
öffentlichen Spaziergange dienenden Gärten des
Mäcenas vorbei. Rechts abbiegend folgte er feinem

Üührer
in eine Seitenftraße und aus diefer in eine

rt von Feldpfad. der in nördlicher Richtung. fich
vielfach windend. bald breiter und bald enger
werdend. zumeift zwifchen ländlichen Anwefen und
Gartenanlagen hindurchführte. Nur zweimal gewann
die Umgebung ein ftadtartiges Anfehen. beim Ueber
fchreiten des Vicus Vatricins und des Vicus Vortae
Viniinalis. Dann aber nahmen die Häufermaffen
ftetig zu. und man merkte bald. daß man fich nicht
nur in einer Stadt. fondern in einer Großftadt
befand. In ziemlich fteilem Anftieg wurde der
Quirinal erreicht. man gelangte in das „Zum
Granatapfel" benannte Quartier und dann durch
das alte quirinalifche Thor des fervianifchen Mauer:
gürtels hindurch in das Quartier ..zum Birnbaum“
und damit zum Ziele.*) Hier wohnte Marcus
Valerius. mit feinem Zunamen Martialis genannt.
und unter diefem als der geiftvollfte und witzigfte.
zugleich aber auch der biffigfte Dichter des kaiferlichen
Roms bekannt.

Nach einem Voetenheim fah es nun freilich nicht
aus. was fich den Blicken der Ankömmlinge dar
ftellte. In einer engen Gaffe ragten. zum Teil
mit ihrer Rückfeite in den Hügelabhang eingebaut.
hohe. finftere Häufermaffen empor. in eintöniger
Reihe fich hinziehend. wahre Mietskafernen. aus
denen Lärm und Geräufch aller Art hervordrang.
als ob in ihnen die Handwerke eines ganzen Stadt
viertels vereint betrieben würden. Schmutzige Ge
ftalten trieben fich auf der Gaffe umher. Verkäufer
von Schwefelfpänen. die kreifchend ihre Ware aus
boten. hier ein Schiffbrüchiger. auf feiner Bruft
eine Tafel mit der bildlichen Darftellung feines
Unglücks. das er gefchwäßig ausdeutete. dort ein
junger Transtiberaner. von feiner Mutter frühzeitig
zum 'Betteln angehalten. dazwifchen Laftträger.

*) Der
bethiriebene

Weg führt heut utage durchden oberen
Teil der Via erutana. an Santa aria Maggiore vorbei
über die Viazza dell' Esquilino. durch die Via Agofto Depretis
und die Via delle quattro Fontane. etwa in die Gegend der
jetzigen Via del Giardino reale.
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Wurftverkäufer mit dampfenden Keffeln und Aller
weltshändler. die an Zahlung fvgar alte Lampen
und Glasfcherben in Empfang nahmen. Noch hatten
der Fremde und fein Diener fich nicht über das Haus
vergewiffert. das fie zu betreten hatten. als plötzlich
der Straßenverkehr ftockte und die Luft von einem
wilden Gefchrei erfüllt wurde. Durch die enge Gaffe
wälzte fich. von der johlenden und tofenden Menge
umringt. ein Zug wunderlich anfgeputzter Geftalten
heran. die fich geradezu wie Befeffene-gebärdeten.
Es waren Priefter der Ma oder afiatifchen Belloiia.
deren Kult feit Sulla in Rom eifrig gepflegt wurde.
Die Diener diefer wilden Gottheit verfetzten fich
künftlich in eine Art von Raufch oder Verzückung.
indem fi

e

fich mit Doppelbeilen Fleifchwunden bei

brachten. und zogen in diefem Zuftande umher.
unter
Körperverdrehiingeu

zufammenhanglofe Worte

ausftoßend. die von er Volksmenge als Orakel
und Weisfagnngen gedeutetwurden. Junius Valerius
und fein Begleiter mußten. von der heranflutenden
Menge geradezu au die Wand gedrückt. geraume
Zeit warten. bis fi

e die Straße überfchreiten und
das ihnen als Ziel ihrer Wanderung bezeichnete
Haus - eine der erwähnten Mietskafernen - er
reichen konnten.

Endlich ftandeu fi
e an dem Eingange. aber

um zu dem Aufenthalte des Dichters zu ge
langen. mußteu fi

e drei himmelhohe Treppen er
fteigen, Marcus Valeriiis hatte hier im dritten
Stockwerke des Haufes in (uftiger Höhe eine Miet
wohnung inne. die recht befcheiden zu nennen war.

Junins traf den Vetter. den er von der Heimat
aus kaum noch kannte. da Marcus zu feiner Knaben
zeit fchon ausgewandert ivar. in einem engen» Ge

mache

a
u
f einem Ruhebette an. von dem er fich

rafch erho . als fein Biirfche Näniiis ihm die Fremden
zuführte. Der Dichter gab nnverhohlen feine Freude
über die Begegnung mit dem jungen Verwandten

u erkennen und nahm init großem Jntereffe die

Rachrichten entgegen. die diefer ihm aus der Heimat
überbrachte. ..Du haft recht daran gethan.“ fagte
er. als nach den Begrüßungen und erfteu Anf
klärungen das Gefpräch in Gang gekommen war.
..daß du bei den Aemilieru abgeftiegen bift. Jch
hätte dir nur gar zu Dürftiges bieten können.
und abgefehen davon. würdeft du es hier nicht
einen Tag ausgehalten haben. Um den hiefigeu
Lärm ertragen zu können. muß man feine Nerven
durch einen jahrzehntelangen römifchen Aufenthalt
geftählt haben. Und doch reißt felbft mir zuweilen
die Geduld. wie heute morgen wieder. Die ganze
Nacht über haben druiiten die Bäcker rumort; mit
Tagesanbriich begann der Schulmeifter hier nebenan

feine lärmende Unterrichtsftunde; während des Tages

hört das Gehäiiimer in der auf dem Hofe gelegenen
Erzgießerei kaum eine Minute lang auf. wo fi

e

foeben einen ehernen Reiter auf fein Pferd feftnieten;
ruht dennoch dort für einen Augenblick die Arbeit.

fo if
t ganz gewiß unten in der Wechfelftube etivas

los. oder fi
e beginnen nebenan in der Wäfcherei

die Marmortifche mit ihren hölzernen Wäfcheprügeln

zu bearbeiten. Von dem Straßenlärm haft du fchon
einen kleinen Vorgefchmack bekommen. Was du
foeben erlebt. das muß ich jeden Tag durchmachen.
und will ic
h

mich dann legen Abend ruhig in
meiner Hinterftube zum Ma le niederlaffen. fo blüht
mir dort nochmals das gleiche Glück: die fchmutzige
Kohorte der Jfispriefter kommt von ihrem Bette(
riindgange zurück und zieht unter dem Gejohle der

lieben Straßenjugcnd. die fich bemüht. die krächzen
den Stimmen diefer Hähnchen* genannten Jfis
jünger mit den glattgefchoreneii dürren Spindel
beiiien nachzuahmen. in ihren auf dem Marsfeld
gelegenen Tempel ein. Du ivillft fragen. weshalb
ich nicht eine andre. rnhigere Gegend ausgefucht.
und dn haft recht: ich hätte es längft thun follen.
Aber ich bin hier nun einmal alt geworden und
vermag mich aus dem Banne der Gewohnheit
nicht mehr zu löfen. Ich habe es auch in mancher
Hinficht fo bequem hier. Sieh. wenn ic

h

meinem_
alten Freund und Nachbar Novius guten Mor en
fagen will. brauche ich ihm nur durch das Fenfter
zuzunicken. und wenn wir wollen. können wir uns
in aller Gemütlichkeit über die Straße herüber
die Hände reichen. Nicht wahr. das if

t

auch
etwas?- Aber im Ernfte gefprochen. meine Woh
nung hat auch ihre Vorzüge. Tritt nur einmal mit
mir in das Speifegemach. und wirf einen Blick
auf die offene Galerie, th die Ansficht auch bc
fchränkt. fo zeigt fi

e mir doch ein Stückchen deffen.
woran mein Herz hängt und was für mich den
Inbegriff des ganzen gewaltigen Rom ausmacht.
des Marsfeldes.“
..Aber. Vetter. wie der ältere Aeniilins mir fagte.

befitzeft du doch ein Landgut bei Tibur. gar nicht
weit von der Villa der Aemilier.“
..Alle Wetter. du haft recht. ich befitze ein Land

gut dicht vor Tibur bei dem erfteu Meilenfteiiie
von der Stadt. nicht iveit von dem alten Jupiter
tempel und dem Heili tum der Flora! Nicht ivahr.
wie das klingt? A er. lieber Junge. wenn du
wiffen ivillft. was es fiir eine Beivandtnis mit
diefem Landgute hat. dann fchan dir einmal das
kleine Kräuterbeet vor meinem Kiichenfenfter an:
das if

t

größer und. wohlgenierkt. auch ertragreicher
als mein ,Landgutt vor Tibiir. das ich der Groß
mut meines Freundes und Gönners Lupus verdanke.
des
filzigften

Knickers. den der Boden Roms je

hervorge racht! Judes. wenn du einmal von meinen
Gütern* reden willft. fo vergiß nicht. daß die
kaiferliche Huld mich mit einem Befitztnme im
Nonientanifchen bei Firedulae bedacht hat. nnd diefes
Befitztnm follft du kennen lernen. bevor du nach
Spanien zurückkehrft; das Befihtum alsdann. fein
Erträgnis aber fofort. denn ich bin in der Lage.
dir einen Nomentaner eignen Wachstums vor
zufetzen. der feinesgleichen fucht. Doch vorher noch
eins! Wir müffen einen Feldzugsplan für heute
entwerfen: ic

h werde dir die Welt zeigen. in der
ich lebe und ivebe. Zunächft fuchen wir meinen
Freund. nnfern gemeinfchaftlichen Landsmann
Aufidins Raucus auf. der fich freuen wird. dich
zu fehen. Einftweilen können wir ihn zwar noch
nicht haben; es if

t jetzt um die dritte Stniide
(acht bis neun Uhr vormittags). und da muß er
feinem Beruf als Sachwalter nachgehen. denn jetzt
finden die öffentlichen Verhandlungen in den Ge
richtshallen ftatt. Judes treffen wir ihn mit Sicher
heit währeiid der vierten oder fünften Stunde (neun
bis e

lf Uhr vormittags) auf dem alten Forum. da
diefes die Hauptgefchäftsftunden find. Näheres
erfahren wir jedenfalls in dem Laden des Gold
fchmieds Ancus unter den alten Kramläden. Raucus
'wird dann mit niir bemüht fein. dir Rom von der
Seite feines Gefchäfts- und Verkehrslebens zu zeigen.
Um die fechfte Stunde (elf bis zivölf Uhr vormittags)
nehmen wir in der Stadtivohnung meines Freundes
das Prandium (zweite Frühftück) ein. ruhen etwas
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aus und begeben uns gemeiiifani in das Bad und
auf die Paläftra. wie ich vorfchlagen möchte. in
den Thermen des Agrippa. Erfrifcht und geftärkt
jchauen wir uns dann etwas das elegante oder
elegant fein wollende. plaudernde. lachende. klat
fchende. nichtsthuende und in feinem Nichtsthun
doch fo gefchäftige Rom in den Septa an und kehren
hierher zum Effen zurück. Fünf Freunde find mit
Aneus ohnehin fchon geladen. Stella. Nepos.
Canius und Eeralis. und da mein neues Sigma
(halbmondförmiges Speifefofa) fieben Mann faßt.
find wir gerade in der richtigen

k
ahl. Aber eines

fage ich dir zuvor: wenn böfe
'
ungen mir auch

den Spitznamen ,der Koch“ angehängt haben. fo er
warte bei mir keine kulinarifchen Geuüffe. Was

ic
h

zu bieten habe. if
t

Hausmannskoft. wie die Jahres
zeit fi

e giebt. Der Küchenzettel if
t

fchon gemacht.
und du magft dich danach richten. Als Vorfpeife
giebt es den appetitreizenden Salat. und zwar leicht
verdauliäje Malven und zarten Lattich. ferner
Schnittlauch. Minze und würzigen Senfkohl; dann
ein kaltes Fifchgericht. Lacerten. die dn allerdings
nicht kennen wirft. die aber das Kennenlernen ver
lohnen. mit Raute gewürzt und mit einem Kranze
von halbierteii Eiern umgeben. und kalte Schweine
euter in Thunfifchbrühe. Die Hauptmahlzeit bietet
ein Böcklein (von dem du dir vorftellen magft. daß
mein Leibjäger es dem Rachen eines gierigen Wolfes
entriffeu). geröftete Rundfchnitten (bei denen es
feines Vorlegers bedarf). dazu dicke Bohnen und
Kohlfchößlinge. ein Hühnchen und Schinken. Als
Nachtifch befommft du weiter nichts als Aepfel.
aber eine ganz befonders delikate Sorte. Das Ganze
begießen wir mit einem Schluck meines älteften
Nomentaners. und zwar mit einem recht kräftigen.
Mit Tifchreden wirft du nicht behelligt werden.
auch brauchft du dich nicht davor zu fürchten. daß
der Wein dir die Zunge löft: Klatfchmäuler und
Verräter beherbergt uufer Kreis nicht.“
Nachdem fo das Programm für den Tag ent

worfen war und die Freunde es mit einer kleinen
Weinfpende befiegelt hatten. machten fi

e

fich auf
den Weg. Sie gingen quer über den Quirinal
an dem alten Quiriiistempel und dem kleineren
Tempel der Salus vorbei in den Bicus Lacifundani
hinein und ftiegeu auf fanft geneigten Pfaden den
Hügelabhang hinab. bis fie bei dem Grabmal
des Bibulus den Elivus Eapitolinus und über
diefem das alte Forum erreichten. Mit einer ge
wiffen Ehrfurcht betrat Junius das denkwiirdige
Fleckchen Erde. auf dem zu großem Teile die Ge
fchicke erft Roms und dann des ganzen Erdkreifes
entfchieden worden waren. Auf der Terraffe ftehen
bleibend. die fich im Nordoften des länglich-vier
eckigen. in feinem untern Teile fich etwas ver
jüngenden Platzes vor den beiden Tempeln der
Concordia und des Vefpafian hinzog. überfchaute
er das. was feinem Blick fich darftellte: rechts und

links prachtvolle Tempelgebäude und fäulenge

fchmückte Gerichts- uiid Verkehrshallen (Bafiliken).
unmittelbar vor fich die Stätte des alten Comi

tium. dahinter die Gräcoftafis. der Raum. der
einft den Gefandteii der fremden Mächte bei den
Staatsverhandlungen angewiefen war. dann die
Roftra. die größte und beriihmtefte Rednerbiihne
der Welt. wie fi

e von Eäfar begonnen und unter
Auguftus vollendet worden war. eine gewaltige
Plattform. auf der fünf koloffale Siegesfäulen fich
erhoben. im Hintergrunde abgefchloffen durch den

fich darüber erhebenden Tempel des Divus Julius.
des zur Gottheit erhobenen Cäfar. Den Blick be
grenzte das terraffenförmig fich erhebende Häufer
meer der ewigen Stadt und über alles emporra end
die Obergefchoffe des Koloffalbaues des Flavi chen
Amphitheaters.
Etwas derartiges hatte Junius noch nicht ge

fchaut. und er konnte fich nur fchwer von dem
Anblick losreißeu. Doch es drängte die Zeit. An
dem berühmten goldenen Meilenzeiger und dem alten
Saturntempel vorbei bogen die Freunde durch den
Tiberiusbogen in die das Forum fiidweftlich be

renzende. fchon erwähnte Straße ..Unter den alten
ramläden“ ein und erfuhren hier in dem Laden
des Goldfchniieds Ancus. daß Raucus ich auf dem

Forum des Auguftns befinde und areus dort
erwarte. Marcus und Junius fchritten daher die
Straße hinab. gingen. nicht ohne vorher dem denk
ivürdigften Rundtempel der Vefta und dem in

zierlichen Kunftformen wiederhergeftellten alten
Königshaufe. der Regia. einen Blick gefchenkt
zu haben. hinter dem Juliustempel auf die entgegen
gefetzte Seite des Forum hinüber und lenkteii dort
in die Sacra Via ein. An dem Prachtbau der
Bafilika Aemilia und der Eunia. dem altehrwürdigen
Rathaufe der Stadt. vorbei. gelangten fi

e

zu dem

nach dem Forum Julium führenden Durchgange
und über diefes nach dem orum des Auguftus.
Von hohen Mauern umfchlof en. die fich rechts und
links zu gewaltigen rundbogigen Nifchen ausweiteten'.
eigte das letztere im Hintergrunde den impofanten
au des Marstempels und zu beiden Seiten nicht
minder impofante. von den prächtigften Säulen
etragene Hallenbauten. Hier. auf dem geräumigen
latze. in den' nicht minder geräumigen Seitenhalleu
und in dem um den Tempel führenden Säulen
um ang drängte fich faft der gefamte Gefchäfts
ver ehr der Riefenftadt zufammen. Zum erftenmal
hatte Junius hier Gelegenheit. fich das bunte
Völkergemifch zu vergegenwärtigen. von dem damals
Rom durchflutet war; Griechen und Theffalier
fchritten neben den in weite. baufchige Gewänder
gehüllten Sarmaten einher. dazwifchen drängten fich
Aegypter und diefen zur Seite Jberer aus dem
weftlichen Spanien. dann wieder Araber und Sabäer.
Kleinafiaten. germanifche Sicanibrer. das firohgelbe

Blondhaar zu dem charakteriftifchen Knoten auf
gewunden. und dunkelhäntige Abeffinier und Nubier
mit noch wunderlicher angeordneter. faft einer künft
lichen Kopfbekleidung gleichenden Haartracht. Und
das Gemifch von Einheimifchen und Fremden
fchwirrte und fummte durcheinander wie ein Bienen
fchwarm. Gefchäfte fuchend und Gef äfte ab

fchließend. zu großem Teile indes nur als ufchauer
an dem Wogen und Treiben des unermüdlichen
Gefchäftsverkehrs beteiligt.
Es koftete die Freunde einige Mühe. bevor fi

e

Raucus fanden. obwohl fie über Zeit und Ort des
Zufammentreffens genau verftäiidigt waren. Das
den Markt beherrfchende Gefchäft ivaren angen
blicklich Getreidclieferungen. und in folche war
Raucus. der fo viel in Anfpruch genommene Sach
walter. der jedoch neben feiner Gerichtspraxis noch
Zeit zu gar mancher andern Befchäftigung fand.
ftark verwickelt. Ungiinftige Nachrichten hatten fich
über einen von Sizilien nach Rom beftiinmten
Getreidetranspoit verbreitet. weshalb auf dem
Märkte bei allen an der angedeuteten Art von
Gefchäften Beteiligten große Unruhe herrfchtc.
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Summen ftanden auf dem Spiele. die ganze Ber
mögen bedeuteten. Doch fchienen die Gerüchte iiber

trieben. wenn nicht grundlos zu fein; wenigftens
zeigte Raucus. als Marcus und Junius ihn endlich
trafen. eine ruhige und forglofe Miene; er war

erfreut über das Zufammentreffen mit dem jungen
Landsmann und wollte die Freunde alsbald mit

fich nach feiner Stadtwohnung zu dem dort ihrer
harreuden Vrandium mitnehmen.
Marcus und Junius hatten indes noch einen

Gang nach einigen Buchhandlungen vor. und da
diefe fich in nächfter Nachbarfchaft uud dazu nicht
weit von Raucus' Stadtwohnung befanden. geleitete
der Sachwalter fi

e dorthin.
Aus dem Forum des Auguftus begaben fie fich

zunächft über das unmittelbar anftoßende Forum
des Nerva. auf dem das berühmte Janusthor
mit den beiden Doppeldurchgangsbogen ftand. nach
dem Forum des Befpafian und durch einen Seiten
ausgang diefes letzteren nach einem Nebengäßchen
der berühmten oder berüchtigten Suvura. einer aus
dem älteften Rom erhaltenen Wallftraße. dem Haupt
fitze des Kleiuverkehrs. wo Gefchäfte mit allem und
jedem gemacht wurden. was fich unter die Bezeich
nung ..Ware“ bringen ließ. Hier zog fich eine

Reihe von buchhändlerifchen Gefchc'iften hin. darunter
die Berkaufsftelle des Secundus. eines reigelaffenen
des gelehrten Lucius. dicht an der owmswaud.
Wie die An ei en. mit denen die Pfoften zu beiden
Seiten des a eneinganges über und über bedeckt
waren. verkündeten. wurden hier die Schriften
aller der Dichter vertrieben. die zurzeit in Rom
gelefen wurden. namentlich eine befonders forgfältig
hergeftellte Miniaturausgabe des Martial. Der
Dichter hätte gern diefe Ausgabe für Junius e

wonnen. doch konnte leider der Ladeninhaber i m

nicht mehr dienen. er hatte das letzte Exemplar
diefer Ausgabe vor einer Biertelftunde verkauft. und
weitere konnten erft in acht Tagen hergeftellt werden.
Die drei begaben fich weiter nach der Gegend. die
Argiletum hieß. und fuchten dort den dem Forum
des Anguftus gegenüber gelegenen Laden des Buch
händlers Atractus auf; auch hier konnten fi

e ihr
Ziel nicht erreichen. Atractus hatte die letzte Ge

famtaus abe des Dichters. die bei ihm zu 5 Denaren

(4 Mar l0 Pfennig) zu haben war. am vorher
gehenden Tage verkauft; doch verfprach er. ihnen
eine Sonderausgabe der ..Xenien“ zu beforgen. die

fein Kollege Tohphon herftelle und von der

diefer. wie er wiffe. bis zum Nachmittag eine An
zahl Exemplare fertigftellen werde. das Exemplar

zu 4 As (32 Pfennig). Mit diefem Befcheide
mußten fi

e

fich wohl oder übel zufrieden geben. und

fo blieb ihnen vorderhand nichts weiter übrig. als
bei ihrem Freunde und Landsmann Naucus etwas

fü
r die Erquickung ihres leiblichen Menfchen zu

orgen.

Prandium wurde in Rom in der Regel
während der fechften Tagesftunde (von e

lf bis

zwölf Uhr vormittags) eingenommen; es beftand
nur aus leichten Speifen. und man trank dazu keinen

Wein. fondern das Muffum. eine Art Met. das
heißt eine Mifchung von Waffer und Honig. die
in Gärnng übergeführt worden war; bei minder
Bemittelten wurde fi
e

durch die Alica. einen ver
gorenen Wafferaufguß auf gekeimte Gerfte. von der
Art unfers ungehopften

Hausbieres
erfetzt. Auch

bei Raueus wurde die es Getränk. dem man
übrigens nur mäßig zufprach. genoffeu. Die

Hauptleckerbiffen. die den Freunden vorgefetzt
wurden. beftanden in echtem Edelgaruin. der ans
dem Blute des frifch efangenen Seomber (Makrelen
art) gewonnenen ifchbriihe und aus Beftiner
Bhramidenkäfe. von dem Kenner behaupteten. daß
er einen Fleifchgang erfetzen könne.
Mit dem Brandium fand in Rom die Gefchäftszeit

noch nicht ihren Abfchluß. es bildete nur eine Vaufe
darinnen. denn nach ihm wurde die gefchäftliche
Thätigkeit wieder bis zum Ablauf der fiebenten
Tagesftunde (ein Uhr nachmittags) aufgenommen.
Auch Raucus hatte nach dem Frühftücke noch einen
gefchäftlichen Gang zu beforgen. da feine Anwefen
heit in den Kornlagern am Tiberufer erforderlich
war. und konnte daher die Freunde ni>)t nach dem
Bade begleiten; dagegen verfprach er. fich pünktlich
mit Beginn der zehnten Stunde (drei bis vier Uhr
nachmittags) zur Hauptmahlzeit bei Marcus ein
zuftellen.
Marcus und Junius wandten fich nunmehr dem

Marsfelde zu. jener Gegend im nördlichen Teile
der Stadt. die eine Stadt. ja eine Welt für fich
bildete. die Welt der Lebensfreude und des heiteren
Genuffes. in der Marcus Valerius Martialis lebte
und webte. Hier befanden fich die berühmte Säulen
halle. die Doppelhalle der Octavia. die des Octavius.
die des Vhilippus. die hundertfäulige Halle (Hekato
fthlon) des Bompejus mit dem daranftoßenden
Theater. die die Bafilika des Neptun umfchließende
Halle der Argonauten mit den berühmten. Seenen
aus der Gefchichte des Ehiron und des Jafon
darftellenden Wandgemälden. die in den wunder
vollen Gartenanlagen des Agrippa-Feldes gelegene

Valle.
der Eirkus Flaminius. das Theater des

albus. die Rennbahn des Domitian. die Thermen
des Nero und des Agrippa und vor allem die Septa

Julia. der aus Marmor ausgeführte Niefenbau.
der fich an der Stelle erhob. wo einft unter freiem
Himmel die fihrankenartigen Einfriedigungen für
die Abftimmungen in den Volksverfammlungen ge
ftanden hatten.
Die Bracht. mit der das alte Rom feine

öffentlichen Badanftalten ausftattete. if
t bekannt;
die Badhallen glichen Valäften. wie fie glänzender
und reicher nicht für Könige und Kaifer errichtet
wurden. Was Technik und Kauft zu leiften ver
mochten. wurde hier aufgeboten. um dem Bürger
die zur Pflege und Kräftigung feines Körpers zur
Verfügung gefiellte Gelegenheit fo vollkommen und
ausreichend wie möglich zu bieten. Nicht nur. daß
die Badeinrichtungen alles leifteten. was nur ver
langt werden konnte. und dabei von einem Luxus
begleitet waren. von dem wir uns nur fchwer noch
eine Borftelluug machen können: es wurde auch
für die Erholung nach dem Bade geforgt. Wandel
hallen und Hallen für ghmnaftif cheUebnngen ftanden
zur Verfügung. Gartenanlagen reihten fich an.
und fchließlich wurden dem Ganzen noch Stätten
zur geiftigen Erquickung angefchloffen. Kunftfamm
lungen und Bibliotheken.
Wie Marcus vorgefchlagen hatte. befuchten die

beiden Valerier die Thermen des Agrippa. jenen
ftolzen Bäderpalaft. von dem einft das Pantheon
als Halle für das Kaltwafferbad einen Teil aus
gemacht hatte. bis Auguftus den vornehmen Kuppel
bau einem edleren Zweck widmete. Nach dem Bade
wurden die herkömmlichen ghmnaftifchen Uebnngen
durchgemacht. und dann wandten die beiden fich
dem Riefenban der Septa Julia zu.
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Was das Forum des Auguftus für das gefchäft
liche. das waren die Septa ("ulia für das gefell
fchaftliche Rom jener Tage. ir wiffen. zu welcher
Beftimmuiig fi

e Eäfar einft anlegen ließ; es waren
marmorne Doppelhallen. die vierfeitig einen Hof
umfchloffen; wie in diefem die Stimmabgabe er
folgte. fo diente zur Auszählung und Ordnung der
abgegebenen Stimmen das neben der Septa her
laufende Tiribitorium. Beide Bauwerke ivurden
frühzeitig ihrem iirfprüiiglichen Zwecke entzogen. und
in dem Hofe der Septa ivurden fpäter Seegefechte
und Gladiatorenfpiele veranftaltet, Mit der eit
geriet der Bau in Privathände. und die Säu eii
gänge wurden zn Berkaufsftänden eingerichtet. vor
allem für Luruswaren. In den einzelnen Ab
teilungen erhoben fich Gefte e und Aufbauten und
eine befondere Abteilung für Sklaven. Nicht felten
hatten diefe Verkaufsftände eine vordere und eine
hintere Abteilung. letztere als Svnder- oder Ge
heimgemach für Waren. die man nicht gerne jedem
zeigte. wie befoiiders fchöne junge Sklavinneii. Sonft
ftand hier zur Schau. was das Herz des eleganten
Römers begehrte. Tifche und Ruhebettgeftelle aus

koftbarem Material. wie Bronze. Elfenbein oder
Schildpatt. Tifchplatten aus Citrusholz. korinthifche
Erzgefäße. Statuen. Statuetten. Lampen- und
Leuchtergeftelle. Krhftall- und Glaswaren. die fo

über alles gefuchten und geradezu mit Gold auf
gewogenen miirrhinifchen Becher und Schalen. Gold
und Silberwaren und das ganze Heer jener
kleinen Liixusgegenftände. die. an

fi
e
?) ein Nichts.

Wert und Bedeutung nur durch die ioderichtung
des Tages erhalten.
In den Tagen. von denen wir reden. gehörte

es geradezu zum guten Ton. wenigfteus einen Teil
der Zeit zwifcheii Bad und Hauptmahlzeit anf
diefem Luxus- und Modebazar zu verbringen, Er
war der neutrale Boden. auf dem fich zufammen
fand. was fonft vielfach durch gefellfchaftliche
Schranken voneinander getrennt gehalten wurde.

V
ie
r

fchleuderte man umher. hier begrüßte man
ekaniite. hier wurde das Tagesereignis befprochen.
hier wurde kritifiert und bekrittelt. gefcherzt und
gelacht. Hier fpielte fich ein Teil der kleinen In
triguen ab. die bei dem Parfümeriehäiidler Eosmus
oder dem Salbenhändler Niceros au efpoiiiieii
worden waren: hier wurde das jüngfte

t benteuer
des berühmten Mimendarftellers Latinas oder feiner
Gattin. der noch berühmteren Tänzerin Thhinele.
erörtert. Hier konnte man hören. welchem der
beiden Wageiilenker Seorpus und Thallus der
höhere Preis gebühre. und welches der beiden

Rennpferde ..Pufferinus“ und ..Tigris“ die meifteii
Ausfichten auf den

nächften
Sieg habe,

Als die beiden Va erier die vordere Säulen
halle der Septa betraten. fanden fi

e die dort Ver

faminelten in großer Erregung, ..Domitian if
t groß!“

..Doiiiitian if
t

erhaben!“ ..Doinitiau if
t ein Gott!“

fo ertönte es in ivirrem Durcheinander bald voii

diefer. bald von jener Seite. Den Ankommendeii
wurde es fchwer. eine Deutung der Erregung und
der Rufe zu erhalten. Endlich traf Marcus einen
Freund und bat ihn um Auskunft. ..So weißt
du nicht.“ eiitgegnete ihm der Aiigeredete. ..ivas
heute vormittag in der Arena vorgegangen ift?
Der Gladiator Helius. der Liebling Roms. ivar
efalleii. und ein Teil der Zufchaiier begehrte init
?ingeftüm zum Erfatzkämpfer den Mhrins und der
andre mit derfelbeii Heftigkeit den Triumphns.
denke dir. die beiden Leibfechter des Kaifers! Und
was thut iinfer auf Erden wandeliider Jupiter?
Seine Blitze in die verblendete Menge hernieder
fchleudern? Nein. weit gefehlt! Der weife und
gerechte Herrfcher ftreckt dem wahnwitzigen Volke
feine beiden ände entgegen zum Zeichen. daß er
den beiderfeitigen Wunfch gewährt und er feine
beiden Lieblinge preisgiebt!“ Und wieder erhoben
fich die Stimmen: ..Domitiaii ift groß!“ ..Domitiau

if
t

erhaben !
“ ..Dvmitiaii if
t ein Gott!“ - plötzlich

aber verftuinmeii

lf
ie
. und die Erregung der in den

Hallen Verfamme ten fchieii einer Art Betroffenheit
oder Beftürzuiig zu weichen.
Flüfternd ging etwas von Mund zu Mund.

denn keiner von denen. die die Kunde iveiter
aben. wagte es. dabei feine Stimme zu er
heben. Der Pantomime Paris - fo rauiite man
fich zu
-

fe
i

um die achte Stunde unter rätfel
haften Uinftänden ermordet gefunden ivorden. die

That fe
i

in einem der belebteften Teile der Stadt
began en worden iind dennoch fehle jede Spur
eines Nördersl.
..Komui. Jannis.“ fagte der ältere Valerier zu

feinem Vetter. ..wir haben uns verfpätet. iinfre
Gäfte erwarten uns. Mein Koch Phöbus if

t ein
ungefchickter Gefelle; vielleicht hat er uns iinfer
Böckleiii verbrennen laffen. und das könnte uns
einen Abend. den ich nicht gern zu den verlorenen

zählen möchte. verderben.“

Der erniordete Paris hatte als der fchöiifte Mann
Roms gegolten. und Marcus Valerius wußte -
wie es keinem der in den Hallen der Septa fich
Ergehenden eiii Geheimnis war - daß die Augen
der Domitia Augnfta mit Wohlgefallen auf ihm
geruht hatten. 6. _Lion



Der Wandelgang im neuen .tkufihaufe zu Stuttgart

Naeh einer Zeichnungvon Th. Bolz



..
.M
-*
B
F*

'x
-.
M
-_
M
“

.K
R
_.

*F
K
-h
-

1

*

-
_x
x
-.
.i
'm
*

Das ehemaligeneue.Lufthausin Stuttgart

die liebenme lies Stuttgarter custbauses

Durch
die Abbrucharbeiten am Gebäude des

Stuttgarter Hoftheaters. das am *20. Januar
1902 den Flammen zum Raub wurde. find die letzten
Ueberrefte eines Bauwerkes zu Tage gefördert worden.
das einft weit und breit in deutfchen Landen be:

rühmt war: die Ruinen des fogenaunteu Lufthaufes.
In den Jahren 1584 bis 1593 ließ Herzog Ludwig
von Württemberg durch feinen genialen Baumeifter
Georg Beer und unter Mitwirkung des jungen
hochbegabten Heinrich Schickhardt diefen Bau in
feiner Refidenz aufführen. Er wurde das ..neue
Lufthaus“ genannt. im Gegenfatz zu dem von dem
Vater Ludwigs. Herzog Ehriftoph. früher erbauten
..alten Lufthaus". das mitten im Hofe des jetzigen
königlichen Refidenzfchloffes ftand. Seitdem dies
abgebrochen wurde. hieß der Neubau das ..Luft
haus“ fchlechthin. Er ftellte ein Meifterwerk der
deutfchen Renaiffance dar. das der herzogliche Er
bauer zur Abhaltung von Hoffeftlichkeiten beftimmt
hatte. und ruhte auf einem Bfahlroft von 1700

Eichen- und Buchenftämmen. die noch heute erhalten
find. Der Brachtbau wurde weit über Württem
bergs Grenzen hinaus in hohen Ehren gehalten
und bewundert; er war in länglichem Viereck an
gelegt. an den Ecken von vier kräftigen Rnndtürmen

flankiert und beftand aus zwei Stockwerken. Die

Schmalfeiten krönten prächtige Giebel; ferner um
gaben den ganzen Bau auf korinthifchen Säulen
ruhende Arkadenxmit gewölbten Decken. An jeder
Längsfeite führte eine gleichfalls von korinthifchen
Säulen getragene 7 reitreppe zu dem äußeren Um
gang des oberen etockwerks empor. Die Außen
feite des Lufthaufes war reich mit Skulpturen ge

fchmiickt; wertvolle Bildhauerarbeiten und Malereien

zierten die beiden großen Säle im Innern. von
denen der obere wegen feiner Größe. feiner ihn
überfpannenden freihängenden Decke und der aus
gezeichneten Akuftik als ganz befondere Sehens
würdigkeit galt. In den oben erwähnten. rings
um den Hauptbau herumlaufenden Vogengängen
fowie an den Türmen waren auf Konfolen die

Vorträtbüften des Erbauers mit feinen beiden

Frauen und die von 31 Afeendenten der fünf
erften Grade. zufammen 65 Büften von vortrefflicher

individueller Ausführung. aufgeftellt. Sie wenig
ftens find glücklicherweife erhalten geblieben und
befinden fich feit den vierziger Jahren des vorigen
Jahrhunderts auf dem der herzoglichen Familie
von Urach ehörigen. durch Wilhelm Hauff ver
herrlichten chloß Lichtenftein, Was nun die
fpäteren Schickfale des Lufthaufes felbft angeht. fo

wurde es unter dem Herzog Karl 1750 durch Bau
direktor Retti in ein Opern- und Schaufpielhaus
umgeftaltet. wobei der große Saal als Schaubühne
mit Parterre und einer Galerie für die Zufchauer
eingerichtet wurde. auch brachte man an der Vorder
und Rückfeite Anbauten an; in der Hauptfache
blieb aber das Aeußere der Umfaffungsmauern mit
dem größten Teil des herrlichen Vortikus noch nn
verfehrt. König Friedrich ließ dann den Zufchauer
raum zu einem Varterre mit vier Galerien um
geftalten. doch auch jetzt war noch manches von den
alten künftlerifchen und architektonifchen Schönheiten
vorhanden und von außen wahrzunehmen. zumal
von der Schloßgartenfeite her. Die weftliche. gegen
die Stadt gerichtete Seitenfront war bis zur

Dachfläche
verbaut. ebenfo hatte man die von der

Stadt a gewendete Nordfeite unter Ent ernung des
alten
Steingiebels

mit dem ordinärften iegelwand
bau umhü t. Die dem Schloßplatze zugekehrte

Giebelfaffade wurde unten verdeckt durch dieSchloß
wache. das Theaterveftibiil und andre niedrige Vor
räume. die jedoch. wie Auguft Köftlin aus dem An
fang der vierziger Jahre berichtet. ..der Majeftät
des hoch überragenden Kernbaues ebenfowenig
Abbruch zu thun vermochten als die Schufter- und
Spenglerhütten. die vor einigen ("ahrzehnten noch
den gemütlich fpießbürgerlichen Sockel faft eines
jeden unfrer alten Dome bildeten. Beide runden
Ecktürme. der ganze volle Giebel ftanden frei und
offen da; endlich. wenn man den füdöftlichen Turm
umfchritt. um zwifchen Turm und Ecke des neuen
Refidenzfchloffes unter dem fogenaunteu Schloß
bogen hindurch in den Schloßgarten zu gelangen.

fo ftand man vor der durch ein Eifenftaket ab
gefperrten. nahezu ganz unverbaut gelaffenen öft
lichen Seitenfront des Lufthaufes und konnte die
kunftvolleu Arkaden. die bogengetragene Freitreppe
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mit ihrem kleineren Giebelaufbau. die reizeude Bild
nerei bewundern.“ Erft dem in denJahren 1845-1846
unter König Wilhelm ausgeführten Umbau behufs Er
weiterung des Hoftheaters fielen die legten äußerlich
fichtbaren Teile des weltberühmten Luft aufes zum
Opfer. und nur wenige wußten. daß im nnern des

Hoftheaters verborgen noch einige Ueberre te des herr
lichen Renaiffaneebaues fteckten. Diefe kamen nun beim
Abbruch der Braudruinen u Tage; zunächft natüri
lich die mächtigen und ma figen Mauern. die in
zwifchen unter forgfamer Bergung aller ornamen
taken Teile abgebrochen worden find. Neuerdings
fand man wider Erwarten auch noch bedeutende

Ueberrefte der weftlichen Langfeite. fo namentlich
die Freitreppenanlage mit dem dahinterli enden
Bogengang; diefe nach dem Abbruch der unihüllen
den Außenmauern wieder zu Tage geförderten Refte
erregen allgemeine Bewunderung. Sie bilden einen
Teil der Arkaden mit der Freitreppe auf der
weftlichen Langfeite. und die fchöngefchwungenen

Bogen und Gewölbe der von zierliäjen Säulen ge
tragenen graziöfen Halle wecken fchmerzliches Be
dauern um das. was beklageuswerter Unverftand
hier zerftört hat. Wie diefe Bogenhalle. deren
Schmuck jene Vorträtbüften bildeten. mit der vor

liegenden Freitreppe einft ausfah. das zeigt den
Lefern unfre Anficht. Für die Wintermonate hat
man diefe hochbedeutfamen. noch leidlich gut er
haltenen Baurefte mit einem Schußdach verfehen;
es foll beabfichtigt fein. fi

e im Frühjahr mit ent
fprechender Sorgfalt abzutragen. um fi

e dann im
Hofe der Technifchen Hochfchule zu Studienzwecken
wieder aufbauen zu laffen. Von andrer Seite hat
man vorgefchlagen. die Bauruine lieber in den

nahen königlichen Anlagen mit entfprechender gärt
nerifcher Umrahmung wieder aufftellen zu laffen.
damit fi

e der allgemeinen Betrachtung zugänglicher
fei; jedenfalls wird man Mittel und Wege zu finden
wiffen. diefe Denkmäler fchwäbifcher Meifterfchaft
dauernd zu erhalten. cx, zn,

©zean-Teleph0nie

Die Kunde. daß
es dem menfchlichen Erfinder

geifte gelungen fei. mit dem Telephon auch
die Schranken zu überwinden. die die Ozeane dem
mündli en Gedankenaustanfch von Erdteil zu Erd
teil no entgegenfetzen. ging bereits vor einigen

Jahren einmal durch alle Tageszeitungen. Man
fchüttelte zu dem damals auftauchenden Projekt.
ein Telephoukabel durch den Atlantifchen Ozean zu
legen. ungläubig den Kopf. Selbft Gelehrte und

achmänner hielten die fich hierauf beziehenden
"lrbeiten des amerikanifchen Brofeffors Pupin für
ausfichtslos. Wenn diefer eine Finanzgefellfchaft
hinter fich gehabt hätte. die die Reklame fo be

herrfcht. wie die englifchen Marconi-Gefellfchaften.

fo würde fein Name inzwifchen nicht wieder der
Vergeffenheit anheimgefallen und die Ozean-Tele
phonie vielleicht friiher verwirklicht worden fein.
als die nunmehr feit über Jahresfrift von Marconi
verfprochene Ozean-Funkentelegraphie.

Vrofeffor Vupin ließ fich die abfprechenden Ur
teile über feine neue Telephontheorie nicht verdrießen.
wenngleich es ihn noch jahrelange emfige und

ernfte Arbeit koftete. fie fo auszubilden. daß fi
e in

der Praxis Verwendung finden konnte. Es if
t ein

erfreuliches
Zeichen.

daß unfre deutfche Technik die
Bedeutung er Arbeiten des Vrofeffors Bupin
von vornherein erkannte; fo hat fich die Firma
Siemens & Halske in Berlin um die Ausbildung
des neuen Shftems und deffen Ueberfehnng in die

Praxis in hervorragender Weife verdient gemacht.
Das Werk Bupins ift heute fo gebrauchsfertig.

daß es unbedenklich in den Dienft des Nachrichten
verkehrs eingeftellt werden kann und der Tele
phonie auf weite Entfernungen aller Vorausficht
nach einen nie geahnten Auffchwung verleihen
wird. Mit Fug und Recht kann man behaupten.
daß das Bupin-Shftem das ö roblem der Ozean
Telephonie wiffenfchaftlich ge öft hat; ihre Ver
wirklichung if
t jetzt in gleicher Weife nur noch eine
Koftenfrage wie bei der Ozean-Funkentelegraphie

au . Für fie bedarf es aber nicht der Anlage
fo( er großen Donnermagazine. wie es die trans

atlantifchen Marconi-*Stationen find. die alle andern
gleichartigen Anlagen im Umkreife von lu() Kilo
metern mundtot machen. Jin Gegenteil genügen
für die Ozean-Telephonie geringe elektrifche Kräfte
und einige wenige Hilfsmittel - Drahtfpulen be
fonderer Konftruktion -. über deren Einfachheit
man ftaunen muß. Der Vermittlung eines fort
laufenden Drahtleiters zur Uebertragung der Sprech

ftröme kann die Ozean-Telephonie allerdings nicht
entbehren.

Zum Verftändnis des Pupin-Shftems if
t eine

allgemeine Kenntnis der Wirkungsweife des Fern
fprechers unerläßlich; ich will daher das Wichtigfte
hierüber vorausfchicken. Als Geberapparat wird
im Fernfprechverkehr das Mikrophon benutzt. deffen
Konftruktiou darauf hinauskommt. daß der elektrif che
Strom einer kleinen. gewöhnlich aus zwei Trocken
elementen beftehenden galvanifchen Batterie durch
eine Drahtfpule - Brimärfpnle genannt - und
eine Anzahl Mikrophonkontakte aus Kohlenkörnern
gefchloffen wird. Vor den Kohlenkörnern ift eine
dünne Platte angeordnet. die beim Auftreffen von

Schallwellen in Schwingungen gerät. hierdurch den

elektrifchen Widerftand der Kohlenkontakte ändert

und infolgedeffen den bisher konftanten Strom
des Mikrophonkreifes in einen Wellenftrom um
wandelt. Die Jntenfität diefes Welleuftromes wird
durch die Stärke der auf die Mikrophonplatte

treffenden Laute bedingt. Auf die eigentliche Sprech
leitung werden die Stromwellen des Mikrophon
kreifes durch Induktion. eine Art elektrifcher Fern
wirkung. übertragen. indem die durch die Brimärfpule
fließenden Wellenftröme in der über fi

e gewickelten
Sekundärfpule aus dünnem Draht. die in die Sprech
leitung eingefchaltet ift. Wechfelftröme erregen. Bei
jedem Anfteigen feiner Stärke erzeugt der Mikro
phonftrom einen Juduktionsftrom von entgegen
gefetzter. bei jeder Abnahme feiner Jutenfität einen
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folchen von gleicher Richtung. Der Wechfel zwifchen
beiden Richtungen findet im allgemeinen 40() bis
900 mal in der Sekunde ftatt; die höheren Perioden
eiitfprechen den Obertöneu. die niedrigeren den

Grundt'o'nen der menfchlichen Sprache. Die Strom
wellen haben gewöhnlich eine Länge von etwa l0
bis 3() Kilometern; die Wellen. die die Obertöne
darftellen. find am kürzefteii. Der Fortpflanzung
der Sprechftromwellen über die Drahtleitungen
treten deren Ladungsfähigkeit und elektrif cher Wider
ftand entgegen; beide hindern die fchnelle und un
gefchwächte Ueberkunft der Sprechftrönie zur Em
pfangsftation. Befonders hemmend wirkt die
Ladungsfähigkeit oder elektrifche Kapazität in langen
Liiftleitiingen und noch mehr in Kabeln. Es ent
ftehen befondere Ladungsftröme. und diefc verzehren
einen großen Teil der elektrifchen Energie der
Sprechftromivellen. fo daß ani fernen Ende der
Leitung die Sprechftrömc nur noch mit geringer
Stärke ankommen. Die fchädlicheii Wirkungen der
Ladungsfähigkeit hat man bisher durch Vergröße
rung des Querfchnittes. alfo Verringerung des

elektrifchen Widerftandes der Leitungen. zu kompen
fieren gefucht. Wenn man jedoch bedenkt. daß für
eine Sprechverbindung Berlin-Paris bereits Bronze
drähte von 5 Millimetern Durchmeffer zur Ber
weiiduiig kommen mußten. fo läßt fich leicht er

iiieffen. daß von der Einrichtung einer Telephoiiie
für erheblich weitere Entfernungen auf diefem Wege
fchon aus wirtfchaftlichen Gründen Abftand ge
nommen werden muß.
Ein weiteres Mittel zur Bekämpfung der

Ladungsfähigkeit der Leitungen bildet die fogenaiinte

Selbftinduktion oder Juduktanz. Jeder elektrifche
Strom erregt beim Entfteheii oder Verfchiviudcn.
bezw. bei Aenderung feiner Stärke nicht nur einen

zweiten Strom in benachbarten Leitungen. fondern
auch in der eignen Leitung felbft. Diefe Induk
tionsftröine find den Ladungsftröinen entgegen efetzt
und heben daher ihre Wirkung auf. Das i ittel.
die Ladungsfähigkeit der Fernfprechleitungen durch
Einfchaltnug von Selbftinduktion in Geftalt von
Rollen oder Spulen mit Seideiiiiinfpiiiniing ifolierten
feinen Kupferdrahtes .uiifchädlich zu machen. if

t

zwar
fchon lange bekannt. nennenswerte praktifche Er
folge find aber damit bisher nicht erzielt worden.
Es if

t das große und unbeftrittene Verdienft
Pupins. mathematifch genau feftgeftellt zu haben.
wo und wie viel Selbftinduktion in eine Leitung
eingefchaltet werden muß. um damit deren Kapazität

unfchädlich zu machen und ihre Sprechfähigkeit

wefentlich zu erhöhen. Der Keriipunkt der neiieu
Pupinfchen Telephontheorie if

t folgender:
..Die in die Fernfprechleitungen eingefchaltete

Selbftinduktion vermindert die durch die Kapazität
bedingte Schwächung oder Dänipfuaner Sprech
ftröme dann in wirkfamer Weife. wenn der Ab
ftand der eingefchalteten Induktionsquellen von
einander nur einen beftimniteu Bruchteil der
Wellenlänge der über die Leitung fvrtzupflanzenden
Wechfelftröme beträgt.“
Die Richtigkeit der Pupin-Theorie if

t

durch
praktifche Verfiiche und elektrifche Meffuiigeii. die
die Firma Siemens (

tc

Halske mit dankeiisiverter
Unterftützuug der Reichstelegrapheiiverwaltnng an
einer Fernfprechkabellinie Berlin-i otsdam und einer
oberirdifchen Fernfprechlinie Berlin-Magdeburg feit

mehr als Iahresfrift in umfangreichem Maße aus
geführt hat. einwandfrei beiviefen worden. Aus

patentrechtlicheii Griinden. die jetzt hinfällig find.

if
t über dicfe Verfuche bisher nichts in die Oeffent

lichkeit gedruugen.
Das 32.5 Kilometer lange Fernfprechkabel Berlin

Potsdam enthält 28 Doppeladerii von 1 Millimeter
ftarkein Kupferdraht; hiervon wurden in einem Ab

ftand von rund 130() Metern 14 Doppeladern mit
Selbftinduktionsrollen ausgerüftet. Zum Einbau
der Spulen wurden die Verbindungsftellen der ein

zelnen Kabellängen benutzt; es dienten hierzu eiferiie
Kafteu mit je l4 Doppelfpulen in ringförmiger
Geftalt (Abbildung l). Die Wickelungsenden der
Spulen wurden nach einer eiferneii Kabellötmuffe
herausgeführt. in der die Verbindung mit den Kabel
leitungeii erfolgte. Spuleiikafteii und Lötmuffe
wurden mit Ifoliermaterial ausgegvffen.
Der durch die Eiiifchaltung der Pupiu-Rollen

erzielte Effekt war ein ganz erftaiiulicher; die
Dämpfung der Sprechftrönie wurde durch fi

e auf
den vierten Teil der iirfpriinglichen Größe herab

Ymindert.
Man konnte infolgedeffen die unter

enutzung eines gewöhnlichen Mikrophons auf einer
Pupin-Leitnng des Kabels übertragene Sprache
noch in einer Entfernung von l0 Metern vom

i. Kasteninit Doppel-palmtür ans fernspcechkabelchlin-Paizäain

Empfan stelephon genau verfteheii. während man

fich bei enutzung einer gewöhnlichen Kabelleitiing

höchftens 1
'.
.

Meter davon entfernen durfte. Bei
Sprechverfuchen auf drei hintereinander gefchalteten
Kabelfchleifen. d

,

h
. bei einer Linienlänge von

97.5 Kilometern. ivar der Unterfchied noch größer;

auf der gewöhnlichen Leitung konnte man kauni

noch etwas verftehen. während man auf der mit
Pupin-Rolleu aiisgerüfteten Leitung noch recht gut
in größerer Entfernung 'vom Enipfaiigstelephon

hören konnte. Bei fünf hintereinander gefchalteten
gewöhnlichen Kabelfchleifen (162.5 Kilometer) hörte
die Sprechverftäiidigiing vollftändig auf. während

fi
e bei einer gleich langen Pupin-Leitung noch ebeiifo

deutlich war wie bei einer ewöhnlicheii Kabellänge
von 82.5 Kilometern. E

rf
t

bei 13 Kabellängen.
alfv bei 422.5 Kilometern. ergab fich für die Pupin
Linie eine merkliche Abnahme der Sprechftromftärke;

immerhin war die übertragene Sprache noch deut

lich. wenn auch fchon fehr leife. Mit derfelben
Drahtftärke von l Millimeter. mit der man bisher
in Kabeln zur Not noch auf 3() Kilometer Ber
ftändignng erzielen konnte. kann man jetzt alfv bei
Aniveuduiig des Pupin-Shftems noch auf etwa
350 bis 40i) Kilometer fprechen.
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Ein Vergleich der Sprechverftändigun auf einer
mit Vupin-Nollen ausgerüfteten Kabelfchleife einfacher
Länge mit einer blanken doppeldrähtigen

FernleitungBerlin-Potsdam von 2 Millimetern urchmeffer
ergab für beide Leitungen annähernd gleiche Laut

ftärke. Es if
t

a
lf
a gelungen. mittels des Vupin

Shftems eine Ka elleitung mit einem Kupferleiter
von 1 Millimeter Durchmeffer einer gewöhnlichen
Freileitung von 2 Millimetern Durchmeffer. d

.

h
.

von dem vierfachen Ouerfchnitt. gleichwertig zu
machen,

Weitere Verfuche auf einer oberirdifchen blanken
Doppelleitung von 2 Millimeter ftarkem Bronze
draht zwifchen Berlin und Magdeburg. denen die
Neichstelegraphenverwaltung nun einen Verfuch
im großen auf der Strecke Berlin-Frankfurt a. M.
folgen läßt. haben die auf der Kabellmie gewonnenen

günftigen
Refultate vollauf beftätigt. Der Einbau

er Vupin-Rollen in diefe Leitung erfolgte in

Abftänden von 4 Kilometern unter Verwendung von
Doppelifolatoren (Abbildung 2). Die Rolle wurde auf
dem muldenförmigen Anfahe eines Jfolators feft
gefchraubt. Die Lautftärke beim Sprechen über die

2 Millimeter-Wavin-Leitung war erheblich ftärker als

auf einer zweiten aus 3 Millimeter ftarkem Drahte
beftehenden Bronzedrahtleitung Berlin-Magdeburg.
Man kann alfo allgemein bei Fernleitungen nach dem
Vupin-Shftem mit dem vierten Teile an Kupfer
getvicht diefelbe Leiftungsfähigkeit erzielen wie bei
gewöhnlichen Leitungen. oder aber. man kann mit
dem Vupin-Shftem bei gleichem Kupfergewicht die

vierfache Entfernung überbrücken. Das wiirde. an
einem praktifchen Beifpiel erläutert. heißen: zur
uten Verftändigung über die rund 1200 Kilometer
auge ernfprechlinie Berlin-Paris braucht man
jetzt 5 illimeter ftarke Bronzedrähte; künftighin
wird man bei Anwendung des Vupin-Shftems mit
der gleichen Drahtftärke mindeftens bis auf 4800 Kilo
meter die menfchliche Sprache übertragen können.
Der Herftelluug von Sprechverbindungen zwifchen

den Verkehrszentren von
ganz
Europa ftehen alfo

technifche Schwierigkeiten anni noch im Wege. zu
mal die Ausrüftung und Verlegung von Fernfprech
Seekabeln mit Vupin-Rollen ohne weiteres angängig
erfcheint. wenn nur geringere Meerestiefen. wie in
der Nord- und Oftfee fvwie im Mittelmeer. in Frage
kommen.

Größere. aber nicht unüberwindbare Schwierig
keiten würde freilich die Auslegung eines Bupin

2. hoppelisolatokenelec-fei-nspcecbleltungBerlin-Nagäeburg

Kabels für die Ozean-Telephonie durch den Atlanti

fchen Ozean verurfachen. denn hier kommen oft Tiefen
von 2000 bis 5000 Metern und noch mehr vor.
Ob es zur Auslegung eines folchen Kabels noch
einmal kommen wird. dürfte in erfter Linie davon
abhängen. daß für einen direkten Sprechverkehr
wifchen Europa und Amerika ein erhebliches Be
ürfnis vorliegt.

c?ente
dürfte die Bedürfnisfrage

noch zu verneinen ein; ob fie bei dem Unterfchiede
der Tageszeiten für Deutfchland 'e zu bejahen fein
wird. liegt noch in der Zeiten Schoße. (am Jenna]

Notabene
Zeh' ich volle Römer blinken, -
50th clerWein! (kannmuss ich trinken,

[Late-idem:wenn ei- gut!

falls ich gracl an Gelänat leicle,

Walt cler Wii-t mii-*s auf clie lireicie -
[kotabene: wenn er's thut!

l)0eh ich hab' auch gern beim Weine

Sine nette bolcle [kleine -
Notabene: wenn sie will!

Zen-lim ist's. bei vollen flaschen

lid uncl zu ein lküssäien nas-:ben -
U0tabene: hält sie still!

l)ann zum Teufel mit eien 50rgen!

Zie verbittekn Heut uncl Not-gen -
Notabene: (lem, cler sat-gt!

Fehlt mii-'s 0it auch an Dukaten,

Wircl ein guter 'fceuncl W011 raten -
Natabene: wenn er bei-gt!

0b zum llollekteuc im laufe.
mic ein f0ttekiel08 kaule? ö
[Late-bene: wenn im kann!

Jah nach allet-lei Zeschwekäen
Zehen 80 manchen glücklich wei-eien-
[Lot-ebene: cler gewann.

Zecla. Wii-t! 801l ich clich loben,

[e185 mim alle Weine proben -
[L0tabene: ohne Selä!

00m clu hast für Jäeale

kleinen Zinn! Drum glaub. ich zahle!

llatabene - notabene:
Wenn clas grosse (08 mit* fällt!

[lieb-kel Loom-.ann



Wenn die :Brüder nicht wären!

Skizze
von

.3cm Gerdes

Sie
war nie hübfch gewefen. nicht einmal mit
achtzehn und zwanzig Jahren. Ihren Teint

..wie Milch und Blut“ hatten die Sommerfproffen
oerdorben; ihre Augen. die zu klein waren und zu
matt in der Farbe. hatte auch das fröhlichfte Auf
leuchten nicht fchön zu machen vermocht. Und ihre
frifchroten Lippen - ..die find noch das Befte.“
hatten die guten Bekannten der Familie immer
bedauernd efunden. ..das heißt. wenn fi

e

nicht
lacht und nicht fpri t. Aber fowie fi

e den Mund
aufmacht. daß man iefe häßlichen. fchief ftehenden
Zähne fieht - o weh.“
..Garftig bifte. aber gehörig; fo. nun weißt es!“

hatte einmal eine Schulkameradin ihr zornfprühend

entgegengefchleudert.
in einer jener fchweren Schlach

ten. die ie kleinen Mädchen noch mit den kleinen
weichen Fäuften auskämpfen. die größeren aber
fchon mit den kleinen fcharfen ungen. Und diefer
Hieb hatte gefeffen. Wie eine - hrfeige waren ihr
die wüften Worte am Geficht niedergefauft; dann
war es heiß in ihr aufgeftiegen. und fie war drauf
und dran gewefen. ihrer Angreiferin und der
ganzen kleinen Bande an die Gur el 'zu fpringen.
Da hatte fich feft und dabei fanft ein Arm um
ihre Schulter gelegt. und ..Stillgefchwiegen. augen
blicklich!“ hatte ihre Mitfchiilerin und Freundin
Grete Braun der andern zugerufen. mit dem Aus
druck einer fo flammenden Empörung. in einem

fo feften Befehlston. daß alle wie niedergedonnert
waren und fich fehen davonfchlichen. Und zärtlich
und mitleidig hatte die ihr das rotblonde Haar ge
ftreichelt und fie auf die Wange geküßt. Seit diefem
Tage wußte Olga Clauffen. daß fi

e

häßlich war.
Und dies Bewußtfein verließ fi

e nicht mehr.
Es blickte ihr aus dem Spiegel entgegen. jedesmal.
wenn fie hineinfah, Sonft hatte fie ihn nur ge
fragt: ..Bin ich in Ordnung?“ ..Ift mein aar
nicht zerzauft?“ ..Sißt mein

S
h
u
t

nicht f ief?"
O. das war ihr jetzt Nebenfa je. ganz un gar
Nebenfache.
Was fi

e jetzt in dem klaren hellen Glafe fuchte.
das waren Dinge. die fie früher gar nicht bemerkt
hatte. die

fi
e

nun aber an all ihren Freundinnen
zu fehen g aubte. Das waren die weichen runden
Wangen. fo hell und fo licht rofig überflogen wie

Vfirfiche. Das waren lange feidene Wimpern. die

fich auffchlagen und fenken über ftrahlenden Augen.
über Augen. die wie fchwarze Diamanten blitzen
oder die tief find wie ein Brunnen und wie ein
See. Das waren die berückenden tanzenden Här
theu an Scheitel und Schläfen. die dichtgezogenen
Au enbrauen. Ein feines Näschen war das mit
leicht bebenden Flügeln; ein Mund - ach. zum
Weinen. wenn fi

e daran dachte. was fiir füße
Mäulchen es giebt! Und von allem. was fi

e fuchte.
immer wieder fuchte. als ob fie's die vorigen Male
überfehen haben müßte. fand fi
e

nichts.

Das waren die Künimerniffe ihrer Jugend.
ihrer erften Jugend. der noch ganz unvernünftigen
und unwiffenden. Diefe Kümmerniffe waren fchwer.
gewiß. aber fi

e waren auch die einzigen; die häß
liche kleine Clauffen faß fo weichgebettet und forglich

behütet in dem warmen Reftchen. das Elternliebe
bereitet. wie nur irgend ein andres. ficherlich
fchöneres. aber fchwerlich geliebteres Kind.

Thatfächlich war auch der Kummer der Eltern
über die ausgefprochene Häßlichkeit ihrer einzi en

Tochter kein allzu roßer; wem drei blühende hübe e

Söhne heranwachfen. der kann fchon ein ..häßliches
graues Entelein“ mit in den Kauf nehmen.
Das natürlich ließ fich nicht beftreiten: auf

Heiratsaiisxichten
für ihre Aeltefte mußten fi

e ver

zichten, A er ging das vielleicht ihnen allein fo?
Bewahre! Da wußten fi

e ja gleich von einer
ganzen Menge von Fällen. wo bildhübfche Mädchen
ebenfalls fitzeu geblieben waren. Im großen und
ganzen fragt man ja bekanntlich nicht: ..th dies
reiche oder arme Mädchen hübfch oder häßlich?“
fondern die Frage lautet gerade umgekehrt: ..thdies hübfche oder häßliche Mädchen reich oder arm/
Alfo daß fie nicht reich war. das verdarb ihre

Heiratsansfichten; daß fi
e

nicht hübfch war - o

nein. das verdarb fi
e

nicht. Sie hätten doch mal
fehen wollen: wenn fi

e ihrer Tochter eine nette

halbe Million oder weni ftens hübfche runde

Hiinderttaufend mitgeben öunte'n. wie da die

Dreier
von allen Seiten herbeigefchwirrt wären.

a hätten fie mal fehen wollen. wen ihre Häßlich
keit wohl nur im geringften geniert hätte. Ganz

gewiß
keinen! ..Schönk nein. das läßt fich nicht

ehaupten.“ hätte man gefagt. ..aber fo einen ge

wiffen Charme hat fie doch. das if
t

nicht zu leugnen.“
Und wäre fi

e

hübfch und anmutig und dabei
arm ..wie 'ne Kirchenmaus.“ da hätten fi

e

fehen
mögen. wen folche Armut nicht geniert hätte.
Aber ganz gewiß. jeden! ..Goth ein reizendes Kind.
aber wiffen Sie. Verehrtefter. auch nicht ein blaffer
Schimmer von Vermögen!“
Alfa was das Heiraten anbetraf. da war ihre

Häßlichkeit thatfächlich kein Unglück für fie. Dar
über konnten ihre Eltern ganz beruhigt fein und
waren es auch. Aber denken denn Eltern vielleicht
nur ans Heiraten ihrer Töchter? Holen fi

e

fi
e

denn direkt aus der Kinderftube. um fi
e

zum Altar
zu begleiten?
Wenn fi

e nun erwachfen fein würde? Wie
wird's ihr im Ballfaal gehen. in den Gefellfchaften.
wo man nicht dem edlen Charakter flattiert. fon
dern dem hübfchen pikanten Gefichtchen; wo man

nicht denen fchönthut. die ein gutes edles Herz
haben. fondern denen. die blendende Schultern und
Arme haben. ..Run/ fagte fich die Mutter. ..da
kommt eben fehr viel auf die Toilette an.“
Und der Vater fagte fich: ..Da kommt eben alles
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auf die Stellung des Vaters an.“ Jetzt ivar er
Hanptmanii. zu jener Zeit würde er Oberft oder

wohl gar fchon General fein. Oberftens- iind

Generalstöchter amüfieren fich immer. man ainüfiert
fie. Man wetteifert. man beeilt fich. man über
ftürzt fich. ja. man fchmeichelt und beehrt fich fvgar.
ie zu amüfieren. mögen fi

e Bilder von Schönheit
ein oder - nicht.
Wie die Eltern vorausgefehen hatten. fo kam

es auch. Der Vater war Oberft zu der Zeit.
da fein häßliches Töchterchen ..in die Welt trat“.
Und felbftverftändlich war ..unfer Fräulein Kom

mandeufe“ bereits zu allen Tänzen engagiert. ehe

fi
e nur den Saal ganz hinunter egangen war.

,Man kann häßlich fein wie die acht.“ dachten
geärgert ein paar hi'ibfche junge Damen. die noch
eine Anzahl von Tänzen unbefetzt hatten. ,wenn
man Fräulein Kommandeufe ift. hatts nichts zu
fagen.*
Und auch die Mutter hatte recht gehabt: es

war ganz auffallend. wieviel thatfächlich eine hübfche
Toilette thut; Olgas leichte Figur fah recht gut
aus in dem duftigen Tüllkleide. ..Wenn man vom

Geficht ganz abfieht. geht's ja zur Not.“ fagten
mitleidig giftig ein paar Mütter noch nicht völlig
engagierter Töchter.

Für Olga Clauffen war es fehr gut. daß

fi
e

fo viele Jahre Zeit gehabt hatte. fich an deu
Gedanken ..häßlich bin ich nunmal“ zu gewöhnen.
Er war ihr nun ganz alltäglich geworden. diefer
Gedanke. fo alltäglich. wie einem fchöiien Mädchen
der Gedanke. fchön zu fein. mit der Zeit alltäglich
wird. Was man jahrelang in allen Blicken ge
lefen und aus allen Worten gehört hat. lieft und hört
man fchließlich iiberhaupt nicht mehr: und fie
machen nicht mehr hochmütig. diefe Blicke und
Worte. wenn fie fchmeicheln. und fi

e

machen nicht

mehr bitter. wenn fi
e beleidigen. Und fo war es

gekommen. daß Olga Elauffen fich ihre natür

liche Liebenswürdigkeit bewahrt hatte. und daß man

nicht fagte ..fie if
t

zwar liebeiiswiirdig. aber mords

häßlich. die Aermfte.“ fondern daß man fagte
..häßlich if

t

fi
e ja. das läßt fich nicht beftreiteii.

aber fehr liebeiisivi'irdig. Alles. was wahr ift!“
Und die Pflicht. fi

e

zu amüfieren. diefe Pflicht.
die durch ihre Häßlichkeit fo fehr erfchwert wurde.
machte ihre Liebensivürdigkeit faft leicht. So geuoß

ie ihre Jugend fo gut. wie ihre Freundinnen. auch

ie fchöiien und fchönften. fi
e genoffen. nicht um

ein Atom weniger.

Aber die Jugend - lieber Himmel! Alles
fcheint fi

e

zu fein. wenn man ihr entgegenfieht; ein
kleines Büiidelchen Jahre if

t

fi
e gewefen. wenn fi
e

[i
ch aufmacht.

Abfchied zunehmen. Und die Jahre.

ie danach kommen
- o. die find zahlreich.

die find kaum auszuzählen und kaum abzufeheii.

fo weit. weit ziehen fi
e

fich dahin. Ohne Unter
brechung! Das ift es. was diefe Jahre fo lang
macht. fo endlos lang. diefe Jahre der Einfamen!
Ohne Unterbrechung! Ohne ein ganz Neues. noch
nie Gekanntes. nie Empfundenes - ohne die Liebe!
Ohne die Liebe des Mannes. die feiirig und ftark
ift. ohne die Liebe von Kindern. die füß if
t und

kofend!

Zwei Brüder im Kadettencorps. der dritte auf
der Univerfität. da hieß es fparen. fparen und

felber keine Anfprüche machen. nicht die geringften.
Die Jugend hatte man nun hinter fich; fchön ivar

fi
e geivefeii. dafür konnte man nur dankbar fein.

Damit aber auch genu . nun einen Strich! ..Und
den Kopf immer oben. Mädchen!“ fagte der Vater.
..Nur tapfer voran!“ Soldatenkinder haben tapfer
zn fein. das verfteht fich von felbft.
Tapfer war fie. weiß Gott! Tapfer im Hinnnter

würgen. im Verzichten. Ob das fchwer war! Jmmer
nur diefes Stillhalten. wo fi

e mit ihren frifcheii
gefunden Kräften hätte fchaffeii mögen. um felber
Geld u verdienen. um dem Vater doch eiiie Sorge
wenigftens abnehmen zu können bei feiner fchweren
Mühe. die Söhne diirchzubringen!
..Geld verdienen!“ Jhr fchien es. als wenn fie

zufammenzuckten. Vater und Mutter. als fi
e

zuerft
dies Wort ausgefprochen hatte. Geld verdienen!- die Tochter eines Offiziers!
..Du bift ivohl von Sinnen!“ fagte der Oberft

mehr traurig als ärgerlich. ..Und wie denn? Wie
denkft du dir dies Geldverdienen? Was kannft
du. daß du es den Leuten. den fremden Leuten
verkaufen könnteft
- für Geld?“ Wie von Scham

wurde er rot bei diefer Fra e.
..Was ich kann. Vater, Jetzt noch nichts.“

mußte fi
e geftehen.

Um was zu können. muß man was elernt
aben. Und fi

e

hatte nichts gelernt. was ?remde
ente bezahlen. weil fi

e es brauchen; iveil fie es

brauchen wie das tägliche Brot oder wie den täg
lichen Luxus. Sie konnte nicht faulen Unter
tertianern Nachhilfeftnnden geben. damit fie bei
der Verfetzung nicht fitzeu blieben. und fi

e konnte

nicht ..taleiitvollen“ Töchtern Gefang-._ Klavier
oder Teklamationsftnnden geben. damit fie in Gefell:
fchaft zii glänzen vermöchten. Sie konnte ihnen
auch nicht zeigen. wie man diefe entfetzlichen kleinen

Bluinenfträiiße pinfelt. diefe unmöglichen Land
fchaften und undenkbaren Architekturftücke auf
Käftchen. Kiftchen. Tellercheii und Schälchen. mit
denen man wehrlofe Verwandte und Bekannte zu
Weihnachten glücklich macht. Von all dem konnte

fi
e nichts.

..Nun alfo!“ fagte der Vater.

..Aber wenn ihr mir zwei. drei Jahre eben

wolltet. mich vorzubereiten. Zum
* eifpie ein

Kurfus ini Seminar in der Hauptftadt. wenn ich
den durchniachte. mein Examen beftände und fpäter

Lehrerin werden könnte.“

..Zwei. drei Jahre - gut. mein Kind!“ ent
gegnete der Oberft. ..Und wovon bezahlen? Von
meinem Gehalt? Unmöglich! Jch bin froh. wenn

ic
h da eben glatt heraiiskriege. ivas die Jungens

mich koften. Ja. wenn die nicht wären! Aber
was nun mal durchaus fein muß. das geht doch
felbftverftäiidlich vor. nicht wahr?“
..Selbftverftändlich!“ ftimmte die Tochter bei.

..Alfo von dem kleinen Kapital nehmen.“ fuhr
der Oberft fort. ..das wir für dich anfgefpart haben.
damit du einen Notgrvfchen haft. wenn wir mal
nicht mehr find? Das wäre fträflicher Leichtfiiin.
das if

t

cfchon

mehr als knapp. Ja. wenn man
eine Si erheit hätte! Sieh mal. ivas du dazu
thun kannft. da if

t mir nicht bange. Das Lernen
hat dir ja nie Schwierigkeiten gemacht. . .“

'

..Jin Gegenteil. großes Vergnügen!“ warf die
Tochter ein. ..Und jede Minute fetz' ic

h

mich wieder

auf die Schulbank. wenn's fein muß.“
..Ganz fchön! Glaub' ich dir gern. Alfo du

machft die drei Jahre durch - han! Dann das
Examen - geht auch glatt. beziveifle ich nicht.
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Aber dann? Dann kommt's! Die Anftellung!
Glaubft du„ die fällt vom Himmel 'rnnter? Bei
diefer erdrückenden Konkurrenz in diefem einen

einzigen Berufe„ den Töchter unfrer Kreife heute
im neunzehnten Jahrhundert ergreifen können?“
Sie mußte zugeben„ von einer nur ir endwie

ficheren Ausficht war keine Rede, Sie mu te dem
Vater zuftimmen. für folche zweifelhaften Chancen
auch nur das Geringfte zu riskierem wäre fträf
licher Leichtfinn.
„Wir wollen uns das ganz aus dem Kopf

fchlagew“ fagte der Oberfi zuletzt.
„Und überhaupt“ hatte die Mutter eingewandh

„ich wüßte wahrhaftig nicht. Olgm wie das werden

follte„ wenn du jetzt auf einmal im Haushalt
fehlteft! Tie große Wohnung, der viele Verkehr -
ich könnte nur gleieh noch ein zweites Dienftmädchen
mieten. allein käm' ich mit der Lore nicht durch.“
„Nun alfa“ fagte der Vater gut gelaunt, „an

allerhöchfter Stelle wird dein Entlaffungsgefuch
glatt abgelehnt. Kannft ganz ftolz drauf fein!
uebrigens Scherz beifeite/ fuhr er fort„ „das

if
t

auch durchaus nicht zu unterfchäßen: Geld fparem

heißt Geld verdienen. Nehmen wir nun mal am
Mutter meinte das in vollem Ernft„ daß du ihr
ein zweites Dienftmädchen fparft . . .

“

„Aber natiirlich mein7 ich das in vollem Ernft!
Die Lore kann fich doch fchließlich nicht zerreißen!“
„Alfo gut„ ein komplettes zweites Dienftmädchen.

Was kriegt die Lore Lohn„ Mutter?“
„60 Thaler im Jahr.“
„Schäm alfo erftens 60 Thaler.

koftet ihr Unterhalt?“
„Eine Mark pro Tag rechnet man im allgemeinen

fiir Unterhalt eines Dienftmädchens in unfern Ver
hältniffen, Bei reichen Kommerzienräten und der
gleichen natiirlich mehr. . ,

“

„Sind wir aber nicht „reiche Kommerzienräte und
dergleichen. Alfo in unfern foliden, aber nicht üppigen
Verhältniffen eine Mark pro Tag. macht alfo im
Jahr 365 Mark, Nun Weihnachten, 30 Marl)
was?“
„Behiita feit Jahren fchon 4()„ unter dem geht's

nicht mehr.“
„Gut„ alfo 40. Nun mal zufammenre>men.

Alfo erftens 60 Thaler Lohn; das heißt in heutigem
dentfch 180 Mark, Dann zweitens 365 Mark
Unterhalt - macht 545 Mark. Drittens Weih
nachtzen

40 Mark - macht 585 Mark. Sonft noch
was?“
„Sonft nichts. nein. Doch. natiirlich fällt mir

eben ein: noch Mietsthaler und das Geld fiir die
Vermieterin.“
„Aber doch nicht jedes Jahr?“
„Doch fo ziemlich jedes Jahr; daß die Mädchen

heute nicht jedes ,Jahr wechfeln„ ift eine Seltenheit.“
„Alfo kommt noch dazu: Mietsthaler 3 Mark.“
„Mietsthaler if

t

fchon lange nicht mehr 3 Mark.
Heute zahlt man 5 Mark, und 5 Mark kriegt auch
die Vermieterin, Hier in der Jnduftriegegend if

t

alles teuer.“

„Alfo viertens Mietsthaler und Vermieterin
zufammen 10 Mark _ macht 595 Mark. Taufend
nochmah Mädchen! Sieh mal an„ bare 600 Mark
weniger 5 verdienft du thatfächlich im Jahr!
Rechne mal nach!“ Er fchob ihr Papier und
Bleifeder hin.
Sie rechnete nach. „Ja„“ gab fi
e ihm recht,
„595 Mark kommt heraus.“

Und was

„Seht ihr„“ meinte der Oberfh „wenn man nur
immer ordentlich nachrechnen wollte! Man unter
fchc'ißt das immer„ was man mit Sparen verdient;
das macht aber mit den Jahren ganz ordentlich
was aus . . .“

„Wenn man's recht überlegt„ fchade if
t es ja

mit Olga„“ fagte die Frau Oberft abends zu ihrem
Mann.
„Was denn fchade?“
„Jch meine„ daß es nicht geht mit dem Lehre

rinnenexamen oder dergleichen, Es wäre eine
roße Beruhigung fiir uns gewefen„ wegen ihrer
Zukunft.“

„Zinkuan
Wiefo?“

„*iuin was fi
e aus ihrem kleinen Kapital mal

fpäter an Zinfen kriegt - lieber Goth davon leben
zu könnem daran if

t

doch natiirlich kein Gedanke.“
„Braucht fi

e ja auch ar nich. Wegen Olga
bin ich ganz ruhig„ aber a folut.“
„Das könnte ich nicht grade behaupten.“
„Begreife ich nicht. Thatfächlich nicht. Nein.

Sieh mah“ fuhr der Oberft fort „einftweilen leb'
ich noch„ nicht wahr?“ -

„Ja. gottlob!“
„Und da kann ich doch noch mit der Zeit

manchen harten Thaler zu dem Kapitälchen zulegen.
wenn's Glück gut if

t und wir alle gefund bleiben.“
„Ja, hoffentlich!“ gab ihm feine Frau recht.
„Und dann. wenn ich mal nicht mehr bin. dann

hat fie ja dich noch. Und du haft dann eine
Benfiow fiehft du. Die if

t ja nun freilich nicht
glänzend aber allein aufbrauchen wirft du fi

e

trotz
dem nicht. Oder ich müßte dich nicht kennen! So'n
Spartalenh - ach was, Spargeuie kann man fchon
direkt fagen.“
„Aber wenn's mit mir ebenfalls mal vorbei ift?“
„Nm nu nimm mir's aber nicht übel! Hat

fi
e denn da nicht ihre drei Brüder?! Und was

für Brüder! Sapperlot„ wenn die mir nicht fiir
ihre eine einzige Schwefter forgen wollten! Das
wäre denn doch . . .“

„Aber wer fagt denn„ daß fi
e das nicht wollen.

Mann? Denkt ja meine Seele nich dran! Vom
Können if
t die Rede. Ob fie-'s können werden„

das if
t

hier die Frage auf die es ankommt.“
„Frage? Gar keine 7 rage if

t das!“ Faft
empört war der Oberft. „J un hör mal zu!“ fuhr
er fort, Wir haben doch durchaus nicht die Abfichh
uns fchon fo bald aus diefer Welt zu verabfchiedem
nicht wahr?“
„Nein, die haben wir gerade nicht.“
„Alfo erft nach einer Rcihe„ einer ziemlichen

Reihe von Jahrem wollen wir mal annehmen . . .“

„Wollen wir mal annehmen.“
„Nm nach einer ziemlichen Reihe von Jahren

da werden die drei denn doch fo weit auf ihren
diverfen Leitern hinaufgeklommen fein„ daß fi

e ge:

meinfchaftlich ihre eine einzige Schwefter mit durch
futtern können!“

„Ja„ das wollen wir hoffen. natiirlich. Jch
fage ja auch nur - verftehft du -. ganz beftimmn
ganz ficher if

t das nicht.“
„Das if

t

ficher„ pofitiv ficher„ da geb' ich dir
mein Wort drauf!“

Die drei Söhne waren fertig fiir ihren Beruf:
wei waren Leutnants„ der dritte war Privatdozent

?ü
r

neuere Litteratur an einer mitteldeutfchen Uni
verfität, Er hatte die gediegenen Kenntniffe des
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tüchtigen jungen Gelehrten. auch glücklicherweife
das Talent. diefe Kenntniffe in feffelnder Art mit
zuteilen. Da aber der Profeffor für neuere Litte
ratur der Vrüfungskonuniffion angehörte. fo hatten
felbftverftändlich die meiften Studenten diefes Fachs
bei jenem Kolleg. belegt. und das Auditorium des

jungen Privatdozenten war infolgedeffen nicht ge
rade überfüllt. Es ging ihm. wie es vielen der
zukünftigen Zierden der Wiffenfchaft geht. die ihrem
Vaterlande lange Jahre fo gut wie gratis zu
dienen haben: er brauchte eine beträchtliche Zulage
vom Vater.
..Ein wahrer Staat. Ihre Drei!“ fagten dem

Oberften die alten Negimentskameraden. Und ihm
fchwoll das Herz vor Stolz. daß er feinem Könige
die beiden ..prächtigen Kerle“ auferzogen. und daß
auch der ..andre“. der dritte. fo gut eingefchlagen.
..Alle drei follen fi

e mal ihres Königs Rock
tragen. wenn's Gottes Wille ift.“ hatte er freilich
gefagt. als die Söhne noch Kinder waren. Bei
den beiden war's ihm ja nun auch eglückt; der
dritte hatte aber feinen eignen Kop . und den

fetzte er auch durch mit der ruhigen Zähigkeit. die
er vom Vater geerbt hatte. ..Na.“ tröftete der fich.
..wenn's partout nicht geht. dann if

t

nichts zu wollen.“
Am Ende ließ fich ja doch nicht beftreiten. daß der
Staat auch noch andre Männer braucht als Mili
tärs. ..vom Kommandiereuden angefangen bis hin
unter zum Leutnant.“
Wie die Natur das mitunter fo prächtig öko

nomifch einzurichten weiß! Solange die jungen
Sproffen den alten morfchen Stamm noch brauchen.
trotzt der noch Wind und Wetter; wenn's dann
doch endlich mit ihm zu Ende geht. find 'ene fo

erftarkt. daß fi
e ihn entbehren können. i) it dent

Oberften war's ebenfo gewefen: die Söhne waren
herangewachfen. waren ftark und männlich gewor
den; ihren Vater beugte jetzt jedes Jahr ein klein
wenig mehr als das vorangegangene. Das eine

Jahr brachte den Rheumatismus. das andre eine
beginnende Schwerhörigkeit. Dann nahm er den
Abfchied. der ihm mit der Benfion des Oberften
und dem Titel eines Generals in Gnaden bewilligt
wurde. Dann eines Tages fagte man: „Jetzt if

t

er ein Greis. Das ift doch recht rafch gekommen.“
Und dann noch eine kurze Weile - dann fagten
feine Kameraden und Bekannten: ..Nun if

t es mit
dem auch vorbei!“

..Die Söhne find ja wohl alle drei fchon in
Amt und Brot?“
..Jawohh ja. Das heißt. ufchuß brauchen fi

e

alle noch. Der Aeltefte. der ivilift. der hat vor
längerer Zeit feinen Doktor gemacht und if

t jetzt
Privatdozent; er hat alfo nur das. was aus den
Kollegiengeldern feiner Zuhörer herauskommt. Und
erfahrungsgemäß if

t das ja bei den meiften Privat
dozenten nicht viel. denn das Fettabfchöpfen beforgen
natürlich die Herren Brofefforeii der betreffen
den Fächer felber. Von den beiden Offizieren if

t

der eine jetzt Sekondeleutnant und Adjutant. der
andre Premier. Aber der Alte hat ja immer fehr
fparfam gewirtfchaftet. mit dem Zufchuß wird's

alfo nicht hapern. Er hat ja ziemlich hinzuverdient.
feit er penfioniert war; an verfchiedenen Fachzeit
fchriften war er Mitarbeiter. noch ziemlich bis in
die letzte Zeit. Das Militärwochenblatt zum Bei
fpiel brachte häufig Artikel von ihm.“
..Und dann noch eine Tochter da. was? Un

verheiratet noch?“

..Ja. eine Tochter. Und unverheiratet. Wird's
auch wohl bleiben; die if

t

jetzt wohl fchon fo

fünf-. fechsunddreißig. ja. fo alt ungefähr muß

fi
e

fein. Aber auch wenn fie noch jünger wäre.
an eiraten wäre wohl kaum zu denken. Sie ift

näm ich ungewöhnlich häßlich. Und arm und oben
drein häßlich - das ift zu viel des Schlimmen.“
..Für die wird er ja 'auch wohl geforgt haben.

daß fi
e für ihre alten Tage zu leben hat. Einfl

weilen hat ja nun die Mutter die Witwenpenfion.
und wenn das ja auch etwas knapp if

t . . .“

..Ja. knapp is das ja nur. das is richtig.
Gut. daß es nur die eine Tochter ift! Mit Töch
tern is das immer fo 'ne Sache. Verdienen können
die nichts. wenigftens in unfern Kreifen nicht.
Und wenn es mit dem Heiraten dann auch nichts
wird. dann is das wirklich gar nich fo einfach.
Und ftandesgemäß leben müffen fi

e

doch.“

..Natürlichl Schon der Brüder wegen miiffeu

fi
e das. Na. müffen fich eben einrichten.“

..Freilich Da is denn weiter nichts zu wollen.“
Damit hatten die alten Herren ihr Thema zu

friedenftellend erfchöpft.
Das war nun faft fchon ein Kunftftück. das

Leben der beiden Damen. Was das heißt: eine
Summe X zum Verzehren haben und dabei den
Anfchein erwecken müffen. als ob fi

e X + B wäre.
das weiß nur der. der Gelegenheit gehabt hat. das
ganz in der Nähe zu fehen und zu ftudieren. Da
fangen fi

e ganz dilettantifch an mit dem Sich
einrichten. diefe ftillen unfcheinbaren Heldinnen;
und wenn das fo jahrelang fortgegangen ift.
dann haben fi

e faft fchon eine Routine in diefem
ftandesgemäßen Auftreten bei ..befcheidenen Mitteln“.
Ein ordentliches Studium hat's aber auch gekoftet.
von felbft kann das keiner; der eine lernt's leichter.
hat von Natur mehr Begabung dafür. dem andern
wird's bitter fchwer, Es ift ja kaum zu glauben.
was man fparen kann. wenn man's ordentlich ver
fteht; wenn man die ganze Zeit. die mancher
andre zum Erwerben braucht. nur darauf verwendet.
zu überlegen und zu ftudieren. wie man fparen
kann! Nur haarfcharf muß man unterfcheiden.
wo dies Sparen unbemerkt gefchehen kann und
wo nicht.
Einmal war ihnen der Gedanke gekommen. ein

Venfionat einzurichten. kamen ftets fo viele

Ausländer. die hohe Breife zahlten. in die Stadt.
und in den letzten Jahren hatten fich mehr und
mehr alleinftehende Damen der guten Gefellfchaft.
die ihre Einkünfte erhöhen mußten. diefem Erwerbe
zugewandt; er war ganz ftandesgemäß geworden.
.Wenn einem das gelänge. wie ruhig könnte man
dann in die Zukunft fehen; welches Glück wäre
das für Olgal* dachte die Generalin.
..Brillante Einnahmen könntet ihr davon haben.“

verficherten ihre Bekannten fie.
..Aber auch brillante Ausgaben.“ geftauden fich

die beiden Damen. als fi
e miteinander die Sache

näher überlegten. Brillante Küche. brillante Möbel.
brillante Bedienung. jawohl. das alles wurde ver
langt von denen. die einigermaßen gut zahlten.
Alfo alles müßten fi

e ändern. alles müßte einen
andern Zufchnitt bekommen. Bor allem müßten

fi
e die kleinere und billigere Wohnung. die fie feit

dem Tode des Vaters innehatten. wieder mit einer
größeren vertaufchen. müßten ihre Einrichtung. von
der fi

e damals einen Teil verkauft. folcher größeren
Wohnung entfprechend wieder vervollftändigen.
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Und was das alles koftete. das war fehr leicht zu
berechnen. aber fehr fchwer zu bezahlen.
..Die einzi e Möglichkeit wäre die. daß wir's

von meinem apital nähmen.“ fagte die Tochter,

..Um des Himmels willen. Kind!“ wehrte die
Mutter ab. ..Der Vater hätte ja keine Ruhe im

Grabe. wenn wir das thäteii. Allein das Rifiko.
wenn man das bedenkt! Nun nimui mal an. ivir
machen alle möglichen Aiifchaffiiiigen. und dann
geht die Sache nicht fo. wie man denkt. Das ift

fchon vielen paffiert. Nein. von deinem bißchen
Kapital dürfen wir nichts. gar nichts nehmen. das
rühren wir nicht mit dem kleinen inger an. Deine
Zukunft darf auf keinen Fall in Frage geftellt
werden. Wir müffen mit Sparen verdienen. wie
der Vater fagte. weißt du noch “

t Da ift wenigftens
nichts riskiert.“ Und fi

e riskierten nichts und ge
wannen nichts. fondern fie fparten weiter wie
bisher; fo viel als nur möglich. war. fchränkten fi

e

fich ein.

Der Zufchuß der Brüder. um den wenigftens
brauchten fi

e

fich keine Sor e-zu machen. für den
hatte der Vater geforgt. ü er feinen Tod hinaus:
für mehrere ("ahre lag diefer Zufchuß bereit. Das
heißt. wenn utter und Schwefter keinen Pfennig
von diefer Summe für fich gebrauchen würden.
Und ni t um die Welt hätten fi

e das gethan. der

..Zufchu
“ war ihnen heilig.

..Eher trocken Brot effeu!“ fagte die Mutter.

..Lieber hungern!“ pfliihtete die Tochter bei.
Uebrigens lebten die Brüder fo folide. wie es

fich mit ihrem Berufe nur eben vertrag; von

Schuldenniachen war keine Rede. Und doch kam
eines Tages ein Brief vom Iüngften. der die
Damen in Angft und Schrecken verfetzte. Sein
Pferd war geftürzt. fo fchlimm. daß es hatte ge
tötet werden müffen; nun hieß es. ein neues kaufen,
Aber woher die 1200 Mark nehmen. die es koftete?
..Wir nehmen's von meinem Gelde.“ fagte die

Tochter. ..Selbftverftändlich!“
..Ia. mein gutes Kind.“ erwiderte die Mutter.

..ich wüßte auch thatfächlich nicht. was uns anders
übrig bliebe. Denn fieh mal. wenn er's

g
'a auch

vielleicht erft aus einer militärif en Kaffe be ommeii
könnte. da wird es ihm doch fo ort nach und nach
am Gehalt wieder abgezogen. Und das wäre doch
wahrhaftig nicht leicht für ihn. Das einfachfte
wäre da allerdings. wenn du es ihm geben wollteft.“
..Aber natürlich. das verfteht fich voii felbft!“
..An und für fich ift ja auch gar keine Gefahr

dabei.“ fuhr die Mutter fort. ..Die infen wird
Georg dir ja immer pünktlich ahlen können. Daß
er dir das Kapital dann vie eicht erft fpät und

n
a
cc
H
h

und nach zurückzahlen kann. das fchadet ja

n
i

ts.“

..Nein. das fchadet
ganz
und gar nichts.“

..Der arme
Iunge

ann ja doch nichts dafür.
daß er das Ma heur gehabt hat.“
..Behütel Man muß Gott danken. daß ihm

felber bei dem Sturze nichts paffiert ift. Ich will
nun gleich zum Banquier gehen und das Ge d holen
und es dann gleich felbft ur Poft bringen. damit
der Aermfte fich nicht ängftigt.“
Am andern Tage hatte der Bruder das Geld.

Das hatte er auch mit Beftimmtheit erwartet. Er
wußte ja. daß für die Schwefter ein kleines Kapital
angefammelt war. Was war alfv natürlicher. als
daß die i m die Summe einftweilen gab; wenn er
erft mal tabsoffizier war. konnte er fie ja zurück

Ueber Land und Meer. Jil. Ott-Hefte. W. 6

erftatteii. .Ob fi
e nun die Zinfen vom Banqnier

bekommt oder von mir. das bleibt fich doch gleich.“
dachte er.

..Nun fich.“ fagte die Mutter. ..was für'n Glück.
daß wir dein kleines Kapital noch unangetaftet
hatten! Was hätte nun fonft der arme Georg
machen follen!“ ,

..Wiffen Sie fchon. die Generalin Elauffen if
t

geftorben!“ hieß es eines Tages. In den fcharfeu
windigen Oktobertagen hatte fi

e

fich eine Lungen
entzüiiduug zugezogen. von der fie nicht wieder
gefunden follte.
..Die Aermfte!“ fagten die Damen der Bekannt

fchaft des
Fräulein

Elauffen. ..nun fteht fi
e hier

ganz allein. Gottlob hat fi
e die Brüder. die fie

zuweilen fehen kann!“
Und die Herren fagten: ..Das if

t jetzt fchlimm
fiir fie. Nun

cÜällt

die Penfioii der Mutter fort.
von der fi

e do mit profitiert hat. Es fragt fich
nun. ob die Erfparniffe. die der Alte

früher
machen

konnte. groß genug find. daß fi
e davon eben kann.

wenn auch nur fehr befcheiden, Aber das if
t kaum

anzunehmen.“
..Ein wahres Glück. daß fi

e die Brüder hat!
An denen hat fi

e doch nun einen Halt.“
..Und wenn die jetzt auch nichts für fi

e thun
können. heiraten fi

e

doch vielleicht einmal reich und
können dann ordentlich

ß
ü
r fi
e forgeii.“

Es war fehr wohlt ueiid für Olga. in den
fchweren Tagen fo viel herzliche Teilnahme zu
finden. aber es war geradezu beruhigend für fie.
mit den Brüdern ihre Lage befprechen zu können.
Die bare

Hinterlaffenfchaft

der Eltern verteilte
fich fehr ein a . Da war erftens der vom Vater
beftimmte Zuf uß der Brüder. Und da war ferner
das kleine Kapital der Schwefter. Und da war
außerdem
_
nichts.

..Wir verzichten doch fämtlich zu Olgas Gunften
auf jeden Nachlaß der Eltern an Mobiliar und
fonftigem ausrat. nicht wahr?“ fragte der Privat
dozent. as er mit den Brüdern die Lage der
Schwefter befprach.

W)
..Aber,verfteht fich!“ ftimmten fi
e

zu. ..Natür

i . ern.“

...ich denke. fi
e kann auch alles am beften ver
werten.“ fuhr der Aelte t

e fort. ..Uns. die wir
bis

x
tz
t keinen eignen ausftand haben. wären

die achen doch nur zu

a
ß
.“ .

..Ia. ich wüßte auch that ächlich momentan nicht.
wohin damit. Ich bin fo gut aufgehoben in meinem

je igen Logis. daß ich wegen 'nem paar eigner
öbel nicht gern wechfeln möchte.“
..Und wenn wir mal fpäter heiraten. dann

paffen die Sachen auch nicht recht in eine neue
Einrichtung hinein.“ fagte der* Leutnant. ..Was
follte man dann alfv damit machen? Dann müßte
man fi

e ja doch verkaufen.“
..Und dabei kommt nur wenig heraus. das weiß

man ja. wenn auch alles fehr gut erhalten ift.
weil die Mutter und

Olga

fo mufterhaft zu fchonen
verftanden. Aber fchließ ich hat jedes Ding

lja

doch
feine eit und geht mal zu Ende. Vie Wert
fteckt t atfächlich nicht mehr drin.“

..Alfo gut. wir find alle drei einverftanden.“
refüinierte Doktor Elauffen. ..wir ve ichten zu Olgas
Gunften auf jeden Nachlaß an ausrat. Aber
nun die Hauptfache: was meint ihr. wird fi

e von
den Ziiifen ihres kleinen Kapitals leben können?“

6
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..Na. wenn ich fo nachrechne - nein. an und
für fich wär' das nicht gut möglich." entgegnete
der Premier. ..Schließlich kann fi

e

doch nicht

exiftieren wie 'ne Tagelöhnerin!"
..Unfre Schwefter. Nein. das kann fi

e

weiß
Gott nicht!“ beftätigte der Leutnant. ..Aber feht
mal.“ fuhr er fort. ..ich denke mir. wenn fi

e nun
diefe komplette Einrichtung ganz allein bekommt -
damit läßt fich was anfangen. taufendnochmal!“
..Das if

t

leicht gefagt.“ meinten die beiden Ael
teren. ..was anfangen! Aber was denn? Sie kann
doch nicht Zimmervermieterin werden! Und außer
dem - ohne daß man eine Summe. wenn auch
nur eine geringfügige riskiert. if

t

faft nichts zu
machen. Und den Frauen fehlt es meiftens an
Unternehmungsgeift; etwas riskieren if

t

ihnen ge
wiffermaßen gegen die Natur."
..Am näch ten läge es ja. einer von uns nähme

fi
e

zu fich. an wäre ja auch brillant bei ihr
aufgehoben. Und das. was man jetzt fremden
Leuten zu verdienen giebt. das käme dann der
eignen Schwefter zu gute. Aber . . X

“

..Aber?“ fragten wie aus einem Munde die
beiden andern.

..Aber was wird aus ihr.“ wollte ich fagen.
..wenn der. mit dem fi

e jetzt zufammenziehen wiirde.
heiratet?"
..Ja eben. das ift die Schwierigkeit.“ fanden

alle. Nein. mußten fie eftehen. es wäre gewiffen
los. fie jetzt zu einer .Los öfung aus den gewohnten
Verhältniffen zu veranlaffen. wo man ihr nicht
zugleich garantieren konnte. daß die neue Heimat.
die man i r böte. eine für die Dauer fein würde.
Nein. die en Plan mußte man entfchieden fallen
laffen. Ueberhaupt. das wollte reiflich überlegt wer
den. übers Knie ließ fich das nicht brechen.
..Zum Glück brennt ja die Angelegenheit nicht;

jetzt. in der erften Zeit. bekommt ie ja noch das
Gnadenquartal von unfrer feligen utter Penfion.
Das ift für den Augenblick erft mal eine große
Beruhigung. und inzwifchen läßt fich ja weiter
überlegen. Unfre uächfte Aufgabe if

t nun. ihr
Mut zu machen. -_Dafiir find wir doch nun mal
die Brüder.“
..Sieh mal. wegen des Zufchuffes da brauchft

du dir keine Sorgen zu ma en.“ fagten ihr die
beiden Offiziere. Jeder für fi teilte ihr vertraulich
mit. daß er fo gut wie verlobt fei. Und da war

ja kein Grund vorhanden. mit der Heirat noch
lange zu warten. Eine ..Geldheirat“ würde das
nicht fein. bewahre. keine Rede davon. Aber daß
das angenehm war. daß fi

e vorausfichtlich hübfch
zu Vermögen kommen würden. das war ja nicht
zu leugnen. Und bis zu ihrer Verheiratung würde
der vom Vater deponierte Zufchuß ausreichen.
Vielleicht würde Karl. der Premier. auch über
Nacht Hauptmann - zwei Vordermänner hatte er
nur noch - dann war für den ja überhaupt keine
Zulage mehr nötig. Und mit dem Zufchuß für
Robert - das konnte doch auch nur noch kurze
eit dauern. dann hatte der feine Profeffur und

rauchte
gleichfalls nichts mehr.

..
l nd wegen der 1200 Mark von damals. weißt

du. da fei anz ruhig.“ fagte Bruder Georg.
..Auf die Zinfzen kannft du immer mit Beftimmtheit
rechnen. die fchick' ich dir auf den Tag. Und das
Kapital felber - na. ic
h

denke. das kann ich dir
bald gleich

a
u
f einem Brett zurückzahlen.“

..Und über aupt.“ ermutigte fi
e der zukünftige

Profeffor. ..vergiß nicht. fiir alle Fälle haft du ja

uns. deine Brüder. die dir mit Rat und That zur
Seite ftehen.“ *

.Ich will doch mal fehen.* dachte ein alter
Freund ihres verftorbenen Vaters. ,ob fich da nichts
machen läßt. Man müßte mal verfuchen. vb fi

e

nicht aus einer diefer Kaffen eine jährliche Unter
ftützun bekommen' kann. Da könnten vielleicht
die bei en Brüder. die Leutnants. mal auf den
Bufch klopfen. Muß mal mit denen fprechen.
Möglicherweife koftet das denen nichts als ein paar
gute Worte an der richtigen Stelle.i

..Ja natiirlich.“ ftimmte der Premier bei. ..das
wäre äußerft günftig für fie. wenn fich da was
erreichen ließe.“
Und der jiingfte Bruder war derfelben Anficht.

..Vortre lich wäre das. thatfächlich vortrefflich!“
..Vie eicht könnten Sie da mal ein wenig fon

?iexen/

meinte der "alte Herr. ..da Sie ja am Orte
in .“

..Das wäre am Ende ganz praktifch.“ gab der
eine zu. Und der andre erwiderte: ..Mit der ge
hörigen Vorficht ließe fich das vielleicht ganz gut
machen.“
Und dann war der alte Herr wieder fort
egangen mit dem angenehmen Bewußtfein. die

i erarbeiten für die Sache in die beften Hände ge
legt zu haben.

Darauf war der eine der*Vrüder mit großen
Schritten. die Arme auf dem Rücken verfchränkt.
im Zimmer auf und ab gewundert. und der andre
hatte aus dem Fenfter gefchaut. Und dann war
jener ftehen geblieben. und diefer hatte fich zu ihm
umgedreht.

..Das wird verflucht fchwierig fein.“ hatte der
eine gefagt. Und der andre hatte geantwortet:
..Läßt fich überhaupt nicht machen.“
Und beide waren iibereingekommen: das gin

einfach nicht. irgend jemand merken zu laffen. da

fi
e eine unterftüßungsbedürftige Schwefter hatten.
..Das wiirde ficher keinen guten Eindruck bei

den Vorgefetzten machen.“
..Da riskierte man thatfächlich allerlei.“

f
_ ..Das könnte direkt fchädlich für unfre Carriere

ein.“

..Schließlich. wozu braucht man da auch erft
zu fondieren? Ob es da nicht das richtigfte ift. .

fi
e macht felber direkt eine Eingabe? Und dann

vielleicht eine Befürwortung des Gefuchs durch den
Alten felber? Das wäre doch ficherlich das befte.
Der Freund ihres verftorbenen Vaters. ein General.
das wiegt doch entfchieden ganz anders. wenn der
ein Wort fagt. als wenn wir das thun. Wollen
mal fehen. wie Robert darüber denkt.“
Es fand fich. daß Robert genau fo dachte wie

fie. ..T behüte. ihr könnt das nicht. Für die
eigne Schwefter um Unterftützung nachfuchen. das
würde fich fehr wenig fchön machen. Das kann
ein unbeteiligter dritter viel beffer.“
..Na alfo. anz unfre Anficht. Es if

t

beffer.
wir laffen die inger davon.“
..Ganz ohne x weifel!“
..Aber ich wi ihr fehr gern ein Gefuch auf

fetzen. wenn fi
e das wünfchen follte.“ erbot fich der

Leutnant.

..Ich anch. mit Vergnügen, Sie wird mit der
Form nicht genau Befcheid wiffen. Das if

t ja

auch nicht zu verlangen.“
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..Natürlich da müßte man ihr felbftverftändlich
behilflich fein.“ fagte der Gelehrte,
Und fi

e

berichteten der Schwefter von dem Be

fuch des alten Freundes der Familie und von
feinem guten Rate. daß fi

e

fich um eine jährliche
Unterftützung bewerben möge. Und fi

e fagten:
..Wenn du Schritte in diefer Richtung thun willft.

fo fag's nur. Wir fetzen dir das Gefuch auf. du
brauchft es nur abzufchreiben. Wir ftellen uns
ganz zur Verfügung.“

..Und nun nehmen Sie mal an. wie man oft

fo wider Erwarten Glück haben kann.“ begann die

freundliche alte Excellenz. ..Unfre gute Clauffen . . .“

..Ja. die foll ja einen Klofterplatz bekommen
haben.“ unterbrachen fie ihre beiden Nachbarinnen
rechts und links. ..Ift das wirklich wahr '3“
..Freilich if

t das wahr. Grad wollt' ich er

zählen. wie das fo plößlich gekommen ift. Sie
wiffen. daß ihr einer Bruder. der jetzt Hauptmann
ift. fich vor längerer eit verheiratet hat. Zwei
Jahre oder fo kann's er fein.“
Ia. das war fo ungefähr zwei Jahre her. fi

e
erinnerten fich genau.
..Nun. und feine rau. die if

t

doch. wiffen Sie.
die Nichte von dem eheimrat Kerften. Und der

intimfte Freund von diefem wieder if
t eine fehr

maßgebende Verfönlichkeit im Minifterium des

Innern. Und diefem Minifterium dem unterfteht
doch eben die Klofterkammer.“
..Aber wie if

t denn die Sache überhaupt zuerft
in Fluß gekommen?“
..Auf die einfachfte Weife von der Welt. Ich

weiß es von Olga felber, Eines Tages fpricht ihr
Bruder mit feiner jungen Frau über feine Schwefter,
Und wie das doch ganz natürlich war. fprechen fie
auch haarklein ihre ganze pekuniäre Lage durch bei
Heller und V ennig. ,Und davon foll fie exiftieren?*
fragt die S wä erin ganz erftaunt. ,Aber das
kann fi

e ja einfach nicht. das if
t

doch nicht

menfchenmö lich!* hat fie gefagt. Die if
t als einzige

Tochter rei er Eltern natürlich fehr verwöhnt und
wird wohl fo viel für Handfchuhe und Krawatten
gebraucht haben. wie Olga Elauffen für ihren
ganzen Unterhalt brauchen darf.
...Und if

t da nirgends eine Chance. daß fi
e

einmal mehr bekommen könnte?“ hat fi
e dann

gefragt,
...Eine Chance? Nein. wenigftens nicht.

Qovielmir bekannt ift, Das heißt: doch. eine E anee
hat fie. nämlich die Anwartfchaft auf einen Klofter
plaß. und zwar bereits feit vielen Jahren. Wenn
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fie Geduld hat. kann fi
e

diefen Klofterplatz vielleicht
noch einmal in ihrem Leben thatfächlich bekommen.“
Und dabei hat er fpöttifch gelacht.
..Da fällt es auf einmal der Frau ein: ,Aber.

mein Himmel. der alte Geheimrat von Werdow

if
t ja Dezernent für diefe Gefchichte mit den Klofter

pläßen. Da geh' ich doch wahrhaftig morgen fofort
zum Onkel Kerften. der muß mir mal mit dem ein

Wörtchen reden. Ob es nicht vielleicht möglich ift.
da etwas Dampf hinterzufetzen . . .* p

..Und was glauben Sie. diefe verwöhnte kleine
Frau hat mit ihrer Energie die Sache thatfächlich
fertiggebracht: fi

e

hat gebohrt und gebohrt. die
ganzen zwei Jahre hindurch. und feit acht Tagen

h
g
t

i'hre
Schwägerin nun wahrhaftig den Klofter

p aß.“

Auch in dem engeren Bekanntenkreife des Fräu
lein Clauffen war man allgemein überrafcht und.
da Fräulein Elanffen fehr beliebt ivar. auch all
gemein erfreut.
..So lange hat das gedauert. und nun auf

einmal fällt ihr dies Glück fo vom Himmel her
unter!“
Und man verarbeitete dies Thema. man zer

bröckelte. man zerfrümelte es geradezu,
..Hübfch if

t

fi
e nie gewefen. Geld war ebenfalls

nicht da, Alfo von Heiraten war keine Rede.“
..Und was gelernt. womit fi

e fich ihr Brot
hätte verdienen können. hatte fi

e

auch nicht. foviel
ich weiß.“
..J behüte. nein!“
..Und was die Eltern für fi

e

haben erfparen
können. das kann doch auch nicht viel fein.“
..Bewahre! Aus irgend einer Kaffe foll fi

e

eine jährliche Unterftützung haben. fonft wär' es
überhaupt nicht gegangen.“
..Nun alfo. wovon hätte fi

e denn da auf ihre
alten Tage leben follen?“
..Ja. die kann roh fein!“ fagten die Bekannten.

..Verforgung auf ebenszeit. das läßt man fich ge
fallen. Ia. wer folchen Klofterplatz ergattert. der

if
t gut dran!“
..Aber dafür niuß man eben auch feine Für

fprecher haben. Wenn fi
e alleinftände. da hätte

Li
e lange warten können! Aber zwei Brüder in
er Armee. die natürlich alle möglichen Konnexionen
haben
- das foll wohl helfen!“
..Ia. wenn die Brüder nicht wären.“ fagte eine
ute alte Freundin der verftorbenen Generalin. ..da
fzollte es ivohl manchem armen Mädchen fchwer
werden. ftandesgeniäß durchzukommen!“
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i

den Großftädten

Die Hygiene
oder Gefiindheitslehre if

t eine

Wiffenfchaft. die unter ihren Schweftern eine
eigenartige Stellung einiiinimt. Einerfeits kann
uian ihre Gefchichte bis in die friihefteu Stadien
der Kultur zuriickverfolgen. denn bereits in den
Großftädten des Altertums. wie Babylon. Ninive
und den Städten am Nil. waren Vorrichtungen

fü
r

die Zuftihriiiig frifchen Waffers und Syftenie ür
die Kanalifation vorhanden. nebft nianiiigfaltigen
Einrichtungen. um das Wohlbehageii. ivenigftens
der Könige und der Großen. zu erhöhen; andrer

feits pflegt man die Hygiene mit Recht als
einen modernen Wiffenszweig zu betrachten, Sie
erfcheint uns 'etzt als ein Teil der Naturwiffeu
fchaft. deren ethoden fi

e niit Bewußtfein verfolgt.
Der wichti ft

e Zweig der Hygiene if
t den ftädti

fchen Auge egenheiten gewidmet. Das Zufammen
ftrömen vie

ler Menfchen

if
t

leicht ge

eignet.Krank

heiten und
Epidemien

u veranlaf

ie
n
.

und es

mußdaherdie
erfte Haupt
aufgabeeiues
modernen

Staates fein.
dafür Sorge
zu tragen.
dies zu ver

hindern.
Sinddochdie
furchtbarften
Geißeln. die

Peft. die

Cholera und
andre Volks

krankheiten. die friiher in
kurz?

Zeit ganze Länder
verödeten. durch eine weife erwenduiig ygieni

fcher Maßnahmen auf ein Minimum ziirü geführt
worden.
Eine wefentliche Aufgabe vorforglicher Stadt

väter im Sinne der Hygiene befteht in der Fort
fchaffung der ftädtifchen Abfallftoffe. Man kann
fie am einfachften in fliiffige und in fefte fcheiden.
Ueber die Art und Weife. wie die erfteren zu be
feitigen find. herrfcht wohl im allgemeinen kein

Streit mehr z ihr Transport durch ein nuterirdifches
Kanalfyftem ergab fich eben aus dem phyfikalifcheu
Charakter der lüffigkeiten gewiffermaßen von felbft.
Viel größere chivierigkeiten bot und bietet auch
jetzt noch die Fortfchaffung und endlich auch die
Vernichtung oder Verivenduiig der feften Abfall
ftoffe. des Hausmülls.
Das einfachfte Verfahren. um fich voii den nn

liebfanien Ueberbleibfeln des täglichen Lebens und
der häiislicheu Gepflogenheiten zu befreien. befteht
in ihrer Hinansfchaffung .aus den Grenzen des
Stadtgebietes auf zu andern Zwecken ungeeignete

Geschlossene]-müllkuten

Ländereien oder auf Landflächen. die zu folchen
Zwecken befonders erworben wurden, Bis auf den
heutigen Tag verfahren in diefem Sinne noch viele
Großftädte erfteu Ranges; alfo in der gleichen
Weife. wie es unfre Vorväter vor Jahrhunderten
und Jahrtaufenden für erfprießlich erachteteu. Auch
heute noch. wie vielleicht einft ein Bürger Bckbylons.
wird der moderne Großftädter durch mit Müll

?füllte
offene Wagen an heißen und windigen

ommertagen fich beläftigt fühlen und kopffchiitteliid
den niedrigen Stand der heutigen Abfuhrtechuik
verdamnien und beftaiiiien. Aber auch die An
häiifung großer Müllmengen in der Nähe der
Stadtgreiizen hat ihr Bedenkliches. Die Gefchichte

6e5llneterQuitten-ter.

der Epidemien führte den traurigen Nachweis. daß
durch die Anfammlung von Abfallftoffeii gefähr
liche

Seuchen

verftärkt und verbreitet worden find.
Endlich le r

t

auch eine Rechenaufgabe elementarfter
Art. daß die lächen der zur Abfuhr beftimniten
Ländereien an renzeii eknüpft find. Es ergeben
fich fomit zwei dringen e Aufgaben als Forde
rungen einer vernünftigen und notwendigen Hygiene.
Die erfte befteht in der ftaubfreien Entfernung des
Stadtmülls aus den Grenzen der Stadt. die zweite
in der Vernichtung des Mülls oder in feiner Aus
nühnng zu induftriellen und landwirtfchaftlichen
Zwecken nach vorhergehender Sterilifieriiiig.
Noch vor etwa einem Jahrzehnt überivog bei

faft allen Stadtverwaltungen die Meinung. daß es
am ficherften fei. die ftädtifchen Abfälle durch Ver
brennen zu vernichten und aus der Welt zu fchaffen.
Befonders in England hat man in diefem Sinne
eivirkt. und es find Oefen nach den verfchiedenften
rinzipien gebaut worden. die die Aufgabe der Müll
verbreiinung auch ganz vorzüglich gelöft haben. Es
war daher natürlich. daß auch auf dem Kontinent.
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z, V. in Deutfchland. die Magiftrate befchloffcn.
nach englifchem Mufter zu verfahren, Später hat
fich herausgeftellt. daß die Art der Miillbehand
lung fehr wefentlich von der Art des Hausmülls
abhängen muß und daß diefes nicht nur in ver
fchiedenen Ländern beziehungsweife Städten. fondern
fogar zu verfchiedenen Jahreszeiten und in den
oerfchiedenen Stadtteilen eine verfchiedenartige Zu
fanimenfetzung hat.

Ganz roh betrachtet. muß das
?ansniüll

in das

Fein- und Grobmiill eingeteilt wer en. Das 7 ein
miill befteht faft einzig und allein aus Afche. "and
und Stubenkehricht und ftellt fomit ein unverbrenn
liches Vulver dar; das Grobmüll dagegen fetzt fich
aus der großen Menge der Abfallftoffe zufammen.
die das tägliche Leben vereinigt. aus Glas. Holz.
Fleifch. Brot. Papier u, dgl, mehr. Am einfachften
wäre es. dafiir Sorge zu tragen. daß auf den

Höfen der Häufer zwei Gefäße. und zwar das eine

für das feine. das andre fiir das Grobmüll auf
geftellt wiirden; dann wäre es verhältnismäßig
leicht. die beiden gefchiedenen Müllarten ohne
weiteres je nach einer entfprechenden Methode zn
behandeln. Die Praktiker haben aber erklärt. daß
es unmöglich fei. das Hausperfonal zu einer folchen
Trennung zu fchulen und zu veranlaffen.
Das Hausmüll wird ftets in gemifchtem Zu

ftande feiner fpäteren Verwendung zugeführt werden.
Es hängt nun die Möglichkeit einer rationellen
Verbrennung wefentlich von der Art des Feinmiills
ab. c*n England erfolgt die Heizung der Zimmer
zumeifl durch Kohlen. Es bleiben hierbei erfahrungs
gemäß fo viel unverbrannte Kohlenrefte zurück. daß
fie ausreichend find. um das Gefamtmüll brenn
fähig zu machen und es während der ganzen
Vehandlnngszeit brennend zu halten. In vielen
Städten Deutfchlands dagegen. z. V. in Berlin.
wird mit Vorliebe die Zimmerheiznng durch Braun
kohlenbritetts. fogenannte Darrfteine. veranlaßt.
Die Vraunkohlenbritetts. die den Steinkohlen gegen
iiber einen nur minderwertigen

Heizwert befißen. verglimmen

brenuuugsöfen. die in fo mannigfaltiger orm Ver:
wendung finden. bleibt außer den Afchebe tandteilen
eine fefte Schlacke zurück. die den Scharffinn der Tech
niker vielfach befchäftigt hat. Man verfuchte aus ihr
brauchbare Produkte zu erzielen, So find aus ihr
befonders Steine mit und ohne fremde Veiniif chungen
erzeugt worden. Jin allgemeinen if

t aber das Ur
teil über die Güte und Verwendbarkeit diefer Bro
dukte kein befonders giinftiges, Aus diefen Gründen
hat fich die Zahl der Freunde der Miillverbrennung
fehr vermindert. Man begnügt fich jetzt zunieift
damit. nach erfolgter Desinfektion und Sterilifierung
die Müllmengen durch Auslefe von den noch brauch
baren Veftandteilen zu befreien und diefe der

Jnduftrie zuzufiihren und den Reft im Jutereffe
der Landwirtfchaft zur Kultivierung von Oed
ländereien. zur Herftellung von Wegen und Straßen
u. dgl, zu verwenden.
Der bedeuteudfte Fortfchritt der Miillbehandlung

if
t jetzt darin zu fehen. daß bei den fämtlichen

neueren Softemen die Müllbefeitigung aus den
Städten und die Müllvernichtnng oder Verwendung

außerhalb der Städte nach beftjmniten einheitlichen
Grundfäxzen erfolgt. Einer der glücklichften Vor
kämpfer auf diefeni Gebiete war von Eferh. der in
Budapeft eine muftergültige Anlage durchgeführt
hat. an die fich die meiften neueren Shfteme be
wußt oder unbewußt anlehnen.
Noch häufig wird die Fortfchaffung des Haus

mülls in der Weife vollfiihrt. daß die Metallkäften.
die in den Häufern zur Müllanfnahme aufgeftellt

find. nach ihrer Füllung gegen leere ansgewechfelt
werden und auf Rollwagen nach den Stadtgrenzen
gelangen. Diefe Art der Müllabfuhr hat einen
großen Fehler; die Käften find gewöhnlich durch:
aus nicht dicht und entwickeln bei bewegter Luft
Staub. Zudem dürften die Gefäße. die undesinfi
ziert wiederum nach der Entleerung in beliebige
Häufer gelangen. leicht im ftande fein. Krankheits
erreger zu übertragen und Abfallftoffe von einem

bei der Heizung vollkommen
und hinterlaffen eine ftaub
artige Afche ohne jeglichen
Brennwert, Das ift der Grund.
daß befonders in den Winter
monaten das Berliner Haus
müll ohne kiiuftliche Zufäße
nicht brennt. Auf Grund diefer
Thatfache if

t man in Berlin
und auch in andern Städten.
in denen die Braunkohlen
heizung vorwiegt. von der

Müllverbrennung
zurückgekom

men. In Ham urg dagegen.
wo ähnliche Heizverhältniffe
vbwalten wie in England und
in vielen Städten Frankreichs.

if
t man der Miillverbrennung

treu geblieben.
Wenn es auch für den

Stadthhgieniker als erfte Auf
gabe gilt. die Miillmaffen zu
vernichten. fo muß doch in Er
wägung gezogen werden. daß
felbft durch die Verbrennung fich
das niemals vollkommen erzielen
(äßf- In den großen Ver 6e5llnetekmüllnazten.clan-bena..- Einsatz
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Haufe zum andern zu ver
fchleppen. Diefes mit Recht viel
bekäinpfte Shftem if

t neuer

kccmZ Zemlt: lllüllabiulu uncl .Verwenclung

dings durch die Gefellfchaft 7 .,

i

..Puritas“ in eigeiiartiger Weife
umgeformt worden. Ju diefer
neuen Durchbildung dürfte es

fich ganz vortrefflich für die
Abfuhr in Städten eignen und
die meiften Konkurrenten fchla
gen. An der Hand von Bil
dern if

t es leicht. die Haupt
phafen des Shftems vorzu
führen. Das eine Bild zeigt

"“ “

den feften. eifernen. am Haufe _

verankerten Kaften. der durch- .zz-_7;
aus fchließt und in beftimmten
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üblichen-.19mgung erfährt. Zwei weitere Bil
der veranfchaulichen geöffnete

Käften. Ju dem einen erblickt man im Metallkaften
einen viereckigen Sack aus dickem iinprägnierten. be

fonders für diefen Zweck hergeftellten Leinenftoff. der
unten in einen metallenen Boden endigt. Innerhalb
des Sackes auf dem Metallboden fteht während der
ganzen Gebrauchszeit ein oben und unten offenes vier
eckigesMetallgefäß von der Form einer abgeftumpften
Pyramide. Es ragt auf dem zweiten Bilde oben aus
dem Sacke heraus und if

t

auf dem dritten
- vor der

Fortfchaffung des Sackes vom ofe -, aus ihm ent
fernt. Die Einfiihrung der etallpvrainide hat
den Zweck. den Sack bis zur

Abholung
gegen die

Einwirkung des Mülls zu fchützen. She er aus
dem äußeren Metallkaften heraus ezogen wird. er

hält er durch einen feften Meta deckel einen her
metifchen Verfchliiß. Die ftaubficheren Säcke ge
langen darauf iu fefte. gut verfchloffene Wagen
und follen z. B. in Berlin der nächften Station der
Ringbahn zugeführt werden. von wo aus fie end

lich per Bahn zu den Aufbereitungsftellen. alfo den
Stationen. gelangen. wo man die Säcke entleert.

Hier dürfte fich auch leicht Gelegenheit finden. die
entleerten Säcke vor ihrer Rückkehr in die Stadt zu
netter Verwendung durch heiße Luft oder heiße
Dämpfe einer Desinfektion zu unterziehen. Das
Shfteni ..Puritas“ hat wefentliche wirtfchaftliche
und hhgienifche Vorteile. Die Säcke nehmen in den
Wagen nicht mehr Raum ein. als in ihnen wirklich

Müll vorhanden ift. Es vermindern fich daher
die Abfuhrkoften gegenüber dem noch viel ge

brauchten Kaftenfhftem. Endlich wird dadurch. daß
die Säcke erft in der Aufbereitungsanftalt außer
halb der Stadt entleert werden. thatfächlich jede
Verunreinigung der Luft dicrch Müllftaub verhindert.
Ein nicht minder der älteren Abfuhr gegenüber

vorteilhaftes Shftem wurde von der Gefellfchaft
..Stanbfchutz“ gefchaffen. Die Abfuhr erfolgt nach
dem fogenannteu Sammelwagenfhftem. wonach die
auf den Grundftückeu aufgeftellten Müllkäften ver

fchloffen_
an den Sammelwagen getragen. an feiner

Langsfeite- eingehängt und duräj deffen Ein
fchuttiingso'ffnung in den Wagenkaften entleert

werden.
jTies gefchieht durch Ueberkippen des

Müllkaftens. wobei fich deffen Deckel und der Ver

fchlitß
der Euifchüttöffnung gleichzeitig und felbft

thatig derart öffnen. daß beide Käften einen ein

zigen. nach _allen Seiten gefchloffenen Raum bilden.
Ein Entweccheu von Staub bei diefem Vorgange

if
t

alfo unmöglich. Die beiden le ten Bilder zeigen
zwei verfchiedene Shfteme diefer A fuhrwagen. Nach
der Entleerung gelangt derMüllkaften wieder an feinen
urfprunglcchen Standort zurück. Ein Umtaufch der
gefüllten Müllkäften gegen leere. wie bei den älteren

Shftenceii.fiiidet alfo nicht ftatt.und ein Uebertragen
infizierter Kaften von einem Haufe ins andre kann nicht
erfolgen. Die feft gefchloffenen Sammelwagen gelangen

endlich nach Vollendung ihrer
Tour nach beftimmten Stationen

7

QUmfchlagftellen).
wo man ihren

inhalt durch Oeffnung unterer
Klappen in Eifenbahnwagen
oder Kähne ftaubfrei umladet.
Die neueren. ziinieift in der

Praxis bereits erprobten Müll
abfuhrfvfteme verfolgen im wei
teren nicht das Prinzip der Müll
verbrenniing. fondern der Müll
auslef e und der

Müllverwertunclgnach erfolgter Reinigung dur
heiße Luft oder heiße Waffer
gafe. Genaue Rentabilitäts
berechiiungen ergaben. daß in

der Weife durch Verwertung

des ftädtifchen Unrats fogar noch
ein beträchtlicher Gewinn erreicht

Kvkuhi-wagen werden kann-3( 'Franz sende
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Die venezolanifche Flotte
(Siehe die Abbildung Seite 88 und an)

Die venezolanifche Flotte„ von
der ein Teil

durch die vereinigten deutfchen und englifchen
Streitkräfte auf der Reede von La Guaira zum
Sinken gebracht wurdef wird vorzugsweife zum
Zolldienft auf dem Orinoko und an deffen Miin
dungen benutzt. Die beiden größten Schiffer das
Torpedokanonenboot „Neftaurador“. das von dem

deutfchen
Kriegsfchiff

„Vineta“ genommen und
unter dentfcher F agge in Dienft geftellt wurde und
der Torpedokreuzer „Bolivar“ find die fchnellften

SINiffe
diefer kleinen Flotte. Das Torpedofahrzeug

„ iranda“ if
t unbedeutend. „Reftaurador“ if
t mit

f chnellfeuernden Gefchiitzen bewaffneh einer 7-6 Centi
meter- und vier 5,7 (Zentimeter-Kanonen. „Bolivar“
trägt zwei

geinnliche
12 Centinteter- und vier

5-7 Centimeter- efchiitze. Von den Zollfchonern
find die meiften anz leicht armiertef ältere Schiffe;
nur „General respo'ß der inzwifchen verfenkt
wurde- und „Marfchall Ahacucho" ftammen aus
den neunziger Jahren. „Zamora“ mißt 851 Tonnen
und fiihrt (eich den älterenFahrzeu en eine 3,7 Centi

nieter-Mafchinenkanone und ein afchinengewehr.
Als der Vräfident Caftro dem ihm geftellten Ulti
matum nicht entfpraclx fuhren am 9

.

Dezember das

deutfche und das englifche Gefchwader in den Hafen
von La Guaira ein- um von den dort ankernden
venezolanifchen Kriegsfchiffen Befitz zu ergreifen.

Zehn deutfche und vier englifche Kutter kamen
längsfeit der venezolanifchen Schiffe und forderten
fie„ ohne zu fchießenx auf, fich zu ergeben. Die
Verbündeten nahmen alsdann die venezolanifche
lotte im Namen des Deutfchen Kaifers und des
önigs von England in Befitz. Das deutfche Kanonen
boot „Panther“ hatte während diefer Vorgänge
klar zum Gefecht gemacht. Hierauf wurden die

venezolanifchen Schiffe außerhalb des Hafens ge
fchleppt und um zwei Uhr morgens die Schiffe
„General Crespo“. „Tutunco“ und „Margertta“
verfenkt, Das Schiff „Affun“ entging diefem Ge
fchick- weil der franzöfifche Gefchäftsträger cs als
Eigentum eines Franzofen bezeichnete. Außerdem
wurden von den Engländern int Golf von Varia
das venezolanifche Truppenfchiff „ atnora“ und
das Kiiftenpanzerfchiff „23. Mai“ efchlagnahmt;
leiches widerfuhr dem „Bolivar“ durch das eng
ifche Kriegsfchiff „Charhbdistß wiihrend auch das

venezolanifche Schiff „Caftillo Libertador“ vor Puerto
Cabello von den Engländern genommen wurde.

Nifteratur
"-*fWas Jules Claret ie. der geiftvolle Tirektor der Comedie
Francaife. in den langen Jahren feiner Theaterpraxis
an Beobachtungen und Erfahrungen gefammelt- hat er in
feinem Roman_„Brithanteau, der Miine“ zufancmengefaßt
und zu einem wahrhaft klaffifchenTypus des wandernden
Komödiantentums der Vrovinr geformt (Stuttgart. Deutfche
Berlags-Anftalt), Mit wachfendemVergnügen wird der Lefer
den luftigen Gasconnaden und Fanfaronaden des ftimm
geivaltigen Menfehendarftellers folgen. deln nur die Eifer
fucht feiner Kollegen auf fein phiinomenales Organ den Weg
zur erften Bühne Frankreichs verfperrt hat, der fich aber
trotzdem rühmen darfx Mitglied aller übrigen Theater Frank
reichs gewefenzu fein. In den Schilderungen feiner Erlebniffe,
feiner Triumvhe und feiner Niederlagen wie in der Cha
rakteriftik feiner Kollegen und Kolleginnen entrollt Brichan
teau ungemein feffelnde Bilder. die einen Anfpruch auf
tulturgefchichtlichenWert haben,da die Schaufpielergeneration.
in der er gelebt hat. dem Ausfterben nahe ift. Diefe alten
Komödianten find ihren Idealen treu geblieben. während
das undankbare Publikum immer neuen nathjagt. Nicht ohne
Riihrung wird man lefen, wie einer nach dem andern von
der alten Garde von dem Schauplatz feiner Thaten abtritt
und ins Dunkel der Vergeffenheit finft. nur niaft Brichanteaui
der bis zuletzt- dank feiner Stimme! - als Ausrufer auf
einem Rennplatz der Ungunft des Schittfals trotzt.- Rafch nachdem in

kur-?er
Zeit zu internationaler Berühmt

heit gelangtenMaxim Gorj iift im Schrifttum Rußlands wieder
einErzähler von hervorragenderBegabung aufgetaucht.Leo nid
Andrejew, der faft noch fchnellerals jener auch im Aus
lande die Aufmerkfamkeit der litterarifchen Kritik erregt hat.
Auch er ift. wie feine „Erzählungen" (Stuttgart. Teutfche
Verlags-Annan) befunden. ein Meifter der knapp gefaßten
Novelle. In feinen meift auf das Tüftere und Geheimnisvolle
geftimmtenSchilderungen aus dem ruffifchen Kleinleben offen
bart er eine Kraft pfhchologifcherAnalnfe die auchdie tiefften
feolifchenKonflikte. wie fie z. V. dein Zufammenftoß weft
europäifcherKultur mit den nationalen Jnftinkten entfpringen.
meifterhaft zu zergliedern weiß. Ter vorliegende Band enthalt
die fechs beftenErzählungen, die Andrejew bisher gefchrieben
hat; mit Jutereffe wird der deutfcheLefer fich in diefe eigen

artigen. mit der Kraft und Sicherheit eines echten.urfpriing
lichen Talentes gefchriebenenGefchichtenvertiefen und der er
ftaunlichen Beobachtungs- und Tarftellungsgabe des Dichters
feine Bewunderung nicht verfagen.- Einem fehr löblichen Zweck dient die von l)r. Timon
Schroeter geleitete Herausgabe des Wertes „Fiir unfer
Heim“. Der Titel if
t doppelfinnig. denn einmal wird hier
ein Buch geboten. dem. von kleinen Ausftellungen abgefeheut
eine weite Verbreitung im deutfchenHaufe zu wiinfchen ift.
andrerfeits aber foll der Ertrag dem im Aufbau begriffenen
Teutfchen Schriftftellerheim in Jena zufließen. das
bekanntlich die

Aufgabe
verfolgt, eine Stätte zu fchaffen. wo

alte verdienftvolle i Tanner der Feder nicht nur vorübergehende
Erholung. fondern aucheine Ruheftatte für ihren Lebensabend
finden können. Den Schriftftellern ergeht es wohl etwas
beffer als den Mimen. denen die Nachwelt keineKränze flieht.
denn die bedeutenderenunter ihnen kommenin die Litteratur
gefchichteund das Konverfationslerikon. und die ganz großen
erhalten fogar ihr fchöne-ZT'enfmal. Aber wie wenige von
ihnen. auch wenn fie Bleibendes gefchaffenhaben. ernten einen
Lohn. der fi

e der Not des Alters enthebt! Ta ift denn die
Begründung des Heims in Jena ein fchöner Anfang der
Schriftfteller-Altersoerforgung, ein Anfang. dem die Entwia
lung zum weiteren Ausbau von Her en zu wilnfchen ift. Das
vorliegendeWerk nun. ein ftattlicher z olioband von 400Seiten.
enthält bisher nicht

veröffentlichzte
Beiträge von mehr als

200 Autoren unter Beigabe des ortrt'its und meift felbft ge
fchriebener Lebensffizze. Eine erfcbövfende lleberficht iiber
das heutige deutfcheSchrifttum giebt nun das Buch keines
wegs. So viele beril mte und angefeheneNamen es enthält.
es fehlt eine große nzahl gleichwertiger Dichter und Denker*
aber nicht feder Autor if

t in der Lage oder Laune. zu folchem
Unternehmen beizufteuern. und manchen hat man wohl auch
anfzufordern verfänmt. Ingleichen findet man in demWerke
etlichein denweiteften Kreifen unbekannteVoetlein. von denen
man nicht rechtbegreift. wie fie fichhier einfchnmggelnkonntenx
aber das Los aller Großen ift ja. daß fich die Kleinen an
ihre Rockfchöße hängen. Falls aber. wie wir hoffen und
wünfchen. das Werk neue Auflagen erlebte. da wäre es doch
empfehlenswertedaß diefe (iii minorum Zentium abgefchilttelt
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würden. Und um bei dem großen Publikum einem weiteren
Irrtum vorzubeugen. fei erwähnt. daß nicht alle der Diajter
und Denker heute fo ausfehen. wie fie dargeftellt find. Nicht
wenige.die heutefchonmehrals das halbeJahrhundert hinter fich
haben. erfcheinennoch in der helden Jugend Maienblüte. Aber
freilich. damals fchufmanchervon ihnen fein Beftes. und gegen
den Gefamteindruck des verdienftlichen Unternehmens wollen
diefe Ausftellungen nichts befagen. Es ift ein löbliäjes
Werk. das vielfeitige Anregung bringt. nicht zum ivenigften
durch die Selbfthiographien. von denen einige. wie diejenige
Johannes Trojans. Kabinettftüae feinhumoriftifcher Tarftel
lung find. Der Truck (von J. J. Weber in Leipzig) und der
künftlerifäie Säimuck (nach mehr als hundert Ori inalzeiäi
nungen) verdienen nnumwundene Anerkennung. t m Buch
handel if

t das Werk vorläufig nicht zu haben; darum möge
man direkteBeftelluugen an das DeutfcheSchriftftellerheim in
Jena richten.- Es ift ein dankenswertes Unternehmen der Verlags
handlung J. J. Weber in Leipzig. in dem foeben von
A. Oskar Klaußmann herausgegebenenWerke ..Kaifer
reden" die wichtigften und für feine Pet-fon und Politik be
zeichnendften Reden des Teutfchen Kaifers zu bieten. die.
überfichtlich gruppiert und durch einen erklärendenBegleitiext
untereinander verbunden. ohne jede perfönliche und politifche
Nebenab icht helle Streiflichter auf den Charakter und die
Perfon aifer Wilhelms ll. werfen. Das Buch faßt die Reden
in drei großen Kapiteln zufammen. deren lleberfchriften lauten:
..Der Friedens- und Verföhnungskaifer“. ..Der Kaifer als
Erhalter und Förderer des Reiches“. ..Der Kaifer im engeren
Kreife". Jedes diefer Hauptkapitel zerfällt in eine Anzahl
von Unterabfchnitten. die Reden. Erlaffe. Telegramme und
ftel'lenweife auch Briefe des Kaifers enthalten. die fich auf
einen und denfelhen Eegenftand beziehen. Befonders inhalt
reicheAbfchnitte diefer Art find: ..Der Kaifer und Frankreich“.
..Der Kaifer und die katholifcheKirche“. .Der Kaifer und die
Arbeiter“. ..Der Kaifer und England". ..Der Kaifer und die
Vereinigten Staaten von Amerika“. ..Der Kaifer als Förderer
von andel und Schiffahrt“. Von befonderer Wirkung find
die eden. die fich auf die Reichsidee. das deutfcheHeer und
die deutfcheMarine beziehen. Kühnen Schwung zeigen die
Stapellaufreden. die in einem Kapitel vereinigt find. Ter
..Kaifer im engeren Kreife“ tritt uns näher in den Reden.
die Wilhelms ll. Vorbild. den Großen Kurfürften. betreffen.
in den Reden und Aeußerungen des Kaifers über feine
Familienangehörigen fowie in den Anfprachen. die der Kaifer
als Student. als Alter Herr und an feine Märker als Mark
graf von Brandenburg gehalten hat,- Von der Allgemeinen Länderkunde. die Profeffor
l)r. Wilhelm Sievers iin Verein mit andern hervorragen
den Forfchern im Verlage des Bibliographifchen Jnftituts in
Leipzig herausgiebt. if

t jetzt der Auftralien. Ozeanien
und Pvlarländer umfaffende Band in ziveiter Auflage
erfchienen. Dieter Band ftellt fich als eine im wefent
lichen neue Arbeit dar. Zum erftenmal find die Polarländer.
die bisher in den Bänden „Europa“. „Affen“. „Amerika“ und
„Auftralien“ zerftreut behandeltworden waren. als ein Ganzes
zufammengefaßt und von einem gründlichen Kenner diefer
Länder. Profeffor l)i. W. Kükenthal. in gefchlvffenerTar
ftellung dem Lejer vorgeführt worden. Uni einen Band zn
füllen. find fie Auftralien und Ozeanien angegliedert worden.
die von Profeffor Sievers völlig umgearbeitet worden find.
weil der Stofi in der neuen Auflage diefer monuinentalen
Länderkunde nach großen geographifchen Landfchaften ein
geteilt wvrden ift. Eine vollftändige Neubearbeitung war
auät durch die fortfchreitende wiffenfchaftliche Unterfuchung
und wirtfchaftlicheEntwicklung desFeftlaiides und Neufeelands
und durch die unifaffenden Veränderungen im Kolonialbefitz
in Milanefien. Polhnefien und Mikronefien zur Notwendig
keit geworden. Der ohnehin fchon fehr reiche Jlluftrations
apparat if

t

durch Hinzufügung vieler neuer. mufterhaft aus!
geführter Abbildungen auf 24 Tafeln. 198 Abbildungen iin
Text und 14 Karten gebraäit worden. fo daß fich Bild und
Text in voller Harmonie zufammeiifchließen.- Unter den fremden Volksteilen innerhalb der Grenzen
des DeutfchenReiches entfällt die weitaus größte Anzahl auf
die Stuben und von diefen wiederum auf die Polen. Ta
nun gerade in jüiigfter Zeit die ..Poleufrage“ zu fo lebhaften
Erörterungen Anlaß geboten hat. fo heißen wir ein Werk
befonders willkommen. das völlig itnbefangen und vorurteils
los nicht bloß die Polen. fondern alle in Deutfchland wohnen
den flavifehen Völker und Stämme. die es bis zur Entwicklung
einer eignen Litteratur gebrachthaben. einzeln und eingehend
fchildert. l)c. Franz Tetzners Werk ..Die Slaven in
Deutfchland“ (Braunfchweig. Friedr. Vieiveg 8
c

Sohn) darf
geradezu als ein grundlegendes bezeichnetwerden und verdient
um fo mehr eine Empfehlung an diefer Stelle. als es nicht
bloß dem Ethnographen. Kulturhiftoriker und Philologen iin
gemein viel neues und wertvolles Material bietet. fondern

auch für jeden. der fich für Volkskunde intereffiert. eine an
regende und feffelnde Lektüre bildet. Der Autor hat die be
reits vorhandene Litteratur gewiffenhaft durchforfcht. außer
dem aber felbft zahlreicheReifen in die hier in Frage ftehenden
Gebiete unternommen. um von jedem Stamm der baltifchen
wie der weftpreußifchen Gruppe. in die fich die Steven auf
deutfchemBoden gliedern. eine auf eigner Kenntnisnahme
beruhende Charakteriftik liefern und von feinen Kultur- und
Tafeinsverhältniffen ein der Wirklichkeit entfprechendesBild
geben zu können. Zahlreiche hübfche Jlluftrationen bilden
einen befonderenSchmuckdes Buches. dem auchKarten. ferner
fehr viele Sprachproben im Original und in Ueherfetzung.
Melodien und fiatiftifche Tabellen beigegebenfind.
_- Die ..Wanderfahrten und Wallfahrten im
Orient“. die l)i-. Paul Wilhelm von Keppler. Bifchof
von Rottenburg. vor zehn Jahren unternommen und an
ziehendbefchrjebenhat. erfreuen fich der vierten Auflage (Frei
burg i. B.. Herderfäje Verlagshandlung). Von Trieft führte
den Verfaffer die Reife nach Aeghpteu. und in Kairo nahm
er längeren Aufenthalt. Alsdann ging es durch das Land
Eofen ans Rote Meer. durch den Suezfanal nach Port Said
und hierauf nach Paläftina. deffen heilige Stätten eingehend
hefichtigt wiirden. Natürlich nimmt in den Swilderungen
Jerufalem einen breiten Raum ein. Weiter erftrecktefich die
Reife nachDamaskus. Baalbek und Beirut. und die Rückfahrt
brachte noch Abftecher nach Griechenland und nach Kon
ftantinopel. Der Verfaffer erzählt außerordentlich lebendig.
hier mit fröhlichem Humor. dort mit ftimmungsvollem Ernft.
Selbftverftändlieh betont er. foweit kirchlicheDinge in Frage
kommen. feinen katholifchen Standpunkt. aber auch Anders

gläubig?
werden gern feiner feffelnden Darfteflung folgen.

deren t eiz durch 145 Abbildungen erhöht wird.- In zweiter. vermehrter Auflage erfcheint die Deutfche
Litteraturgefchichte von lir. Karl Storck (Stuttgart.
Muthfche Verlagshandlung). Das Buch. das fiäj fchon bei
feinem erfteu Erfcheinen als wegkundiger Führer bewährte.
hat jetzt in manchen Kapiteln. befonders in denen. die die
letztenfünfzig Jahre behandeln.einevollftändigeNeubearbeitung
gefunden. Das Werk behandelt die Entwicklung unfrer natio
nalen Poefie von der altgermanifchen Zeit bis zur 'üngften
Gegenwart. Ten einzelnen Litteraturperioden fehickt er Ver
faffer trefflich gelungene allgemeine Eharakteriftiken voraus.
an die er dann die Befpreehung der einzelnen Dichter und
ihrer Werke anreiht. Ueber die litterarifchen Strömungen
der letztenJahrzehnte. den neuen ..Sturm und Drang“. er
halten ivir eine überfichtliche Gruppierung. Der Anhang
bietet eine kurze Gefchichteder deutfchenSprache. Litteratur
nachweife und ein fehr forgfältiges und reichhaltiges Regifter.
Teshalb läßt fich die StorckfcheLitteraturgefchiehte. die mit
iviffenfchaftlicher Grundlage den Vorzug lebensvoller Tar
ftellung vereinigt. jedem deutfchenHaus empfehlen.- Der erfte Band einer unifaffenden Biographie von
Hermann von Helmholtz von Leo Königsberger if

t

nachjahrelanger Arbeit im Verlage von Friedr. Vieweg 8
e

Sohn
in Braunfchweig erfchienen (mit drei Bildniffen in Helio
gravüre). Viel'ährige perfönliche und wiffenfchaftliche Be
ziehungen zu Hermann von Helmholtz und der

driifgendwiederholte Wunfeh feiner jetztverftorbenenWitwe Frau i nna
von Helmholtz habendenVerfaffer bewogen.fich der fchivierigen
Aufgabe zu unterziehen. auf Grund des gefamten wiffen
fäiaftlichen Nachlaffes und der ihm zur freien Verfügung ge
ftellten Briefe von Helmholtz an feinen Vater und der Ant
ivorten darauf fowie der umfangreichen Korrefpondenz mit
perfönlichen und wiffenfäjaftlichen Freunden u. f. w, unter
thatkräftiger llnterftützung der Familie eine umfangreicheDar
ftellung des Lebens und der Werke des großen Forfchers zu
geben. der in feiner ganzen iviffenfchaftlichenBedeutung erfaßt
und als Menfch in dem harmonifchen Zufammenhange feines
ganzen Thuns und Denkens vorgeführt ivird. Das Werk ift

fo gehalten. daß es nicht bloß für die wiffenfchaftliche Welt.
fondern auch für weite Kreife des ebildeten Publikums von
größtem Jntereffe ift. Der das ert abfäfließende zweite
Band wird Anfang nächften Jahres folgen.- Jenen Führern des Burenvolfes. die ihre 'Feldzugs
erinnerungen niedergefchrieben.hat fichneuerdings auchGeneral
Chriftian Dewet zugefellt. der den Widerftand gegen die
britifche llebermacht am längften unterhielt und darum wohl
der populärfte Held des Burenkrieges geworden ift. ..Der
Kampf zwifchen Bur nnd Brite“ betitelt fich fein bei
Karl Siwinna in Kattowitz und Leipzig erfchienenesWerk »
nicht ganz zutreffend. denn es giebt nicht eine erfchöpfeude
Ueberficht über den ganzen Krieg. der durch drei ahre die
Burenftaqten oerwüftete. fondern berichtet in erfter inie von
Ereigniffen. bei denen Dewet mitgewirkt hat. Dies gefchah
jedoch bei den meiften Hauptaktionen. und fo if

t

fein Buch
von nnfchätzbaremWerte für die Kenntnis des gewaltigen
Kampfes. Er hätte nicht nötig gehabt. fich im Vorwort zu
entfchuldigen. ..er fei kein Schriftfteller“. denn gerade die
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fchlichte. befcheideneArt. in der er von fichund feinen Kampf
enoffen fpricht. wirkt überzeugend. Er verfchweigt nicht die
?Fehler der Burenkämpfer. rügt den Mangel an Disciiilin.
legt die Unfähigkeit mancher Führer dar und hat heftige
Worte der Entrliftung für die Verräter. die dem Feinde
Tienfte leifteten. Auch die graufame Kriegführung der Eng
länder. die planmäßige Verwüftung des Landes. die haar
fträubende Behandlung der Frauen und Kinder kennzeichnet
er nach Gebühr. Wie fehr man in allem feiner Wahrheits
liebe vertrauen kann. erhellt daraus. daß er jene Legenden.
die ihn als einen wahrhaft legendären Helden darftellen. auf
die nüchterneWirklichkeit zurüikführt. Aus den Schilderungen
gewinnt man den bezivin enden Eindruä: hier fpricht ein
ganzer Mann. ein echter atriot. der feinem Lande vielleicht
den Sie errungen hätte. wenn er zur rechtenZeit zu der
rechten telle berufen worden wäre. Einige Porträts. viele
Abbildungen und Kartenfkizzen. an deren Hand man genau
die Streifzüge Deivets verfolgen kann. find dem ftattlichen
Vaude beigegeben.- Ein zweites Werk des Verlages bringt
unter dem gleichenTitel die Aufzeichnungen Dewets in einer
Bearbeitung für die Jugend. Gefchickt hat es A. Os
kar Klaußmann verftanden. in die Wieder abe der gefchicht
lichen Schilderungen die Erlebniffe und benteuer einiger
jugendlicher Burenkämpfer zu verflechten. Der Bildfchmuif
ift im wefentlichen der gleichewie im Originalwerk.- Die rauengeftalten Richard Wagners als
Thpen des .. wig-Weiblichen“ zu erläutern. hat fich Frieda
Schwabe zur Aufgabe eftellt (München. F. Bruckmann).
Senta. Elfa. Elifabeth. ' rünnhilde. Jfolde. Kundrh find
Schöpfungen von fo herrlichem dichterifchenGehalt und zu
gleich von fo ftarter Lebenswahrheit erfüllt. daß es fich wohl
verlohnt. fie für fich zu betrachten. Welcher Dichter hätte
wohl tiefereBlicke in die Frauenfeele gethan. wer den feinften
Regungen des weiblichen Herzens fchöneren Ausdruck ver
liehen? Die Verfafferin analnfiert nun mit feinemVerftändnis
die verfchiedenenFrauencharaktere Wagners und liefert. in
dem fie überall das Topifch-Weibliche in ihnen darlegt. wert
volle Beiträge zur Kenntnis der Frauenfeele und überhaupt
zur Wagner-Litteratur.- Herausgegeben von Karl Obfer. liegen die ..Erinne
rungen aus dem Hofleben" vor. die Karoline von
Frehftedt. weiland Hofdame der Martgräfin Amalie von
Baden. niedergefchriebenhat (Heidelberg. Karl Winters Uni
verfitätsbuchhandlung). Die Aufzeichnungen. die fich auf die
Jahre 180l bis 1832 erftrecken. aber zum Teil noch bis ins
18. Jahrhundert zurückgreifen. bringen nicht unwichtige Vei
träge zur Kenntnis der damaligen Zuftände. namentliäi fo
weit fie fich auf das badifcheHofleben beziehen. Im Mittel
punkte der Schilderungen fteht die genannte Markgräfin.
Mutter des fpäteren Großherzogs Karl. der als Erbprinz
Stephanie Beauharnais heiratete und fchon im Alter von
33 Jahren ftarb. Sie war eine charakteroolleFrau. die in
den Tagen der Fremdherrfchaft mit ihrer deutfchenEefinnung
nicht zurückhielt und felbft dem Allgebieter Napoleon Refvekt
abnötigte. Ihre Töchter fah fie in holder Schönheit erblühen
und eine glänzendeZukunft fich ihnen eröffnen. aber wie ihren
Kindern. fo blieb auch ihr bitteres Leid nicht erfpart. und der
Tod kam f ließlich der müden Greifin als Erlöfer. Neben
diefer edeln rau. die mit Recht als eineZierde der deutfchen
Fürftenhöfe bezeichnetivorden ift. lernen wir eiiie große An
zahl merkwürdiger Verfonen kennen.uiid ivenn die Verfafferin
auch zur hohen Politik keine bedeutendenBeiträge fpendet.
fo verzeichnet fie doch viele intereffante Charakterzitge. die die
Zeit und ihre Anfchauungen in helles Licht rücken.- Mit der wachfenden Freude unfers Volkes an der See
mit ihrem oielgeftaltigen Leben hat auch die früher fehr leb
hafte Teilnahme an Schilderungen aus diefem Leben zu
genommen. Das erfährt vor allem die Meifterin der See
novelle. Helene Vi ler. die diefe Litteraturgattung fihon
mit gründlichfter Sa kenntnis gepflegt hatte. als das Wort
von unfrer auf demWaffer liegenden Zukunft noch nicht ge
fallen war. Jetzt if

t eine ihrer beften Novellenfammlungen
.Der Nordftern und anderes“. a tSeenovellen. in zweiter
Auflage erfchienen(Stuttgart. Adol Vonz tr Co.). und fie
dürfen eines noch größeren Erfolges ftcher fein als bei ihrem
erften Erftheinen vor zwölf Jahren. Es ift wohl eine einzig
artige Erfcheinung in unfrer Litteratur. daß eine rau das
Leben der Seeleute auf den Infeln der nordifchen eere bis
zu den Lofoten und den Faröern hinauf fo gründlich kennen
gelernt hat. daß fie uns Bilder von höchfterAnfchaulichkeit
und oollkomnienfter Lebenswahrheitzu entwerfen weiß. Dazu
gefellt fich eine ftarke dichterifcheKraft. die jede diefer No
oellen zu einer anziehenden Lektüre macht. . -- Eine leichtfaßliäje Anleitung zur Landfchafts
malerei in Oel nach der Natur von dem Engländer
Alfred Clint ift in deutfcherUeberfetzungvon O. Straßner
bei Vaul Neff in Stuttgart erfchienen. Wer ftir feine erften
Verfuche in der Landfchaftsmalerei einen ficheren Führer be

darf. ohne daß er in der Lage ift. einemündliche lliiteriveifung
genießen zu können. dem ift das Büchlein. deffen Original
bereits 2

7 Auflagen erlebt hat. beftens zu empfehlen.- Die unterfränkifcheMundart gehört nicht zu denen. die
fich durch vollgewichtige Leiftungen hervorra ender Erzähler
wie Fritz Reuter oder gemütvoller Diäiter wie

* nzengruber die
iinbeftritteneGeltung litterarifcher Jiiftruineiite erworben haben.
Aber fie if

t

reich an drolligeii Effekten. und nach diefer Seite
hin hat Alois Jofevh Ruckert mit feinem Büchlein„Kurzweil, Schnurrige Gedichte und Gefäiichten“ (Stutt
gart. Adolf anz 8

:

Comp.) ihre Stärke niit Gefrhick und Er
folg aus-gedeutet;er tifcht dein Lefer einen Extrakt urivüchfigen
Humors auf. dein man fich mit Behagen hingehen wird. auch
wenn' die Mundart nicht fofort mit vollem Verftändnis ge
würdigt, werden follte,

_Die norwegifcheErzählerin Magdalena Thorefen. die
vor einem Menfchenalter durch Björnftjerne Vförnfon in die
Litteratur eingeführt wurde. hat fich feitdem einen Ehrenplatz
neben ihrem Vrotektor errungen und fich auch in Deutfchland
viele Freunde erivorben. fowohl durch die Tiefe und Echtheit
ihres religiöfen-Gefühls wie durch die poetifche Kraft und
Anfäiaulichkeit ihrer Naturfchilderungen. Eine ihrer erften
und zugleich-beftenErzählungen. ..Die Sonne des Silje
thals“. ift jetzt in einer neuen lleberfelzung im Verlage von
Fr..Wilh. Grunoiv in Leipzig erfchienen. bei dem auch vor
einigen Jahren ihr Erftlingswerk ..Signes Gefchichte“
(init zwei andern

Erzählungen)
herausgefommen ift. Trotz

der überzeugendenNaturwa rheit. in der alle Geftalten der
Diäiterin vor den Lefer treten. wird diefer niemals durch ab
ftoßende und nnerquiäliche Schilderungen verletzt. wie fie das
Gepräge der neueften_norwegifchenErzählungslitteratur bilden.
Im Gegenfatz zu diefer gehört Magdalena Thorefen freilich
zur alten Schule. Aber jeder Lefer von Eefchinackwird diefe
herzerfrifchendeLektüre den kraffenSittenbildern der modernen
norwe ifchen*Naturaliften verziehen. die ihre franzöfifchen
Vorbil er init allen Mitteln zu übertrumpfen fuchen.

- Der
Kampf zwifchen _diefen beiden Richtungen kennzeichnetauch
die moderne dänifche Litteratur. Daß die Erzeugniffe ihrer
naturaliftifchen Richtung im Auslande beffer ekannt find und
häufiger gelefen werden als die der andern liqiichtung.ift nicht
etwa aus der Ueberlegenheit jener über diefe zu erklären.
fondern nur das Ergebnis einer ffruvellofen Reklame und einer
Spekulation auf fchlechteInftinkte. Es ift das Verdienft des
Grunowfchen Verlags. dendeutfchenLefern auchdieWerke jener
Gruppe dänifcher Erzähler zugänglich zu machen. die bei der
Schilderung ihres Volkslebens nicht ihren Ruhm darin fuchen.
die Nachtfeitender menfclilichenGefellfchaft. ihre Leidenfchaften.
ihre Lafter und Ververfitäten niit photographifcherTreue wieder
zugebeii. So habenivir in Sophus Vaudih und K, E. Bröndfted
zwei liebensiviirdige Erzähler kennenund fchc'itzengelernt. die
uns feffelnde Einblicke in das Landleben in Dänemark. be
fonders auf den Herrenhöfen und großen Gütern. gewährt

haben: Von Bröndfted. dein Verfaffer des ..Vorreturm“. if
t

jetzt eine neue Erzählung ..Niels Glambäk“ erfchienen.die
zum größten Teil auf demSchloffe eines ehemaligenMinifters
in Jütland. zum kleineren Teil in Kopenhagen fpielt. Der
Held der Erzählung. der während feiner Jugend bei Ver
wandten das Gnadenbrot gegeffen. wird plötzlich in ein un
gewohntes Wohlleben verfetzt. und die Neigung des Minifters
zu ihm. dem Sohne einer verlorenen Geliebten feiner Jugend.
eröfinet ihm eine glänzende Zukunft. als der plötzlicheTod
feines Befchützers den jungen Mann wieder zum Kampf ums
Dafein zwingt. Tiefer Sturz von einer lichten Höhe hat ihn
aber nichtentmutigt. fondern zum Manne gereift. der befähigt
ift. .den Kampf auch glücklich durchzufechten. Nicht die hier
fkizzierte Handlung. fondern die Charakteriftik der einzelnen
Verfonen und die Schilderung ihrer Umgebung bilden den
Hauptreiz des Buches. das uns Menfchen. Lebensverhältniffe
und Lebensanfchauungen kennen lehrt. die mit den unfrigeii
nahe verwandt. aber von ihnen doch wieder durch den Hang
zum Vhaiitaftifchen und zum Grüblerifchen grundverfchieden
find. der der Mehrzahl diefer Menfcben eigentümlich ift.- Meyers Großes Konverfationslexikon beginnt
in neuer. gänzlich um2gearbeiteter

und vermehrter Auflage zu
erfcheinen (Leipzig. t ibliographifches Juftitut). In feiner
Vollendung wird das Werk 20 Bände mit rund 148000 Ar
tikeln und Verweifungen umfaffen. und neben mehr als
18000 Seiten Text über 11000 Abbildungen. Karten und
Pläne. ferner 1400 Jlluftrationstafeln. wovon viele farbig.
und 300 felbftändlgeKartenbeilagen bringen. Tiefe Angaben
find ja rein äußerlicher Natur. aber der imponierende Ein
druck des Ganzen verftärkt fich nur. wenn man fi in den

Inhalt des Werkes vertieft. von dem bisher der er t
e Band

vorliegt.- Um ein befonders glänzendes Beifpiel anziifiihren.
heben wir den Artikel zur Gefchicl te der Architektur heraus.
dem zwölf. die Entwicklung der ve chiedenenStile darftellende
Tafeln beigefügt find. Zur Kennzeichnung der Farbentafeln
verweifen wir ferner auf diejenigen. die den Artikeln über
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die Algen und die altägtjptifchenDenkmäler beigegebenfind. S
wahre Meiftertverke der modernen Reproduktionskunft. die
einen hoch erfreulichen. von keinemErzeugnis des Auslandes
übertroffenenBeweis von der Leiftungsfähigkeit des deutfchen
Buchgewerbes bringen. Nach dem erften Bande zu fchließen.
fteht die neue Auflage des Großen Meher in Wort und Bild
auf der Höhe lexikographifcher Vollkommenheit.- Von feinen illuftrierten Ausgaben hervorragender Er
zeugniffe der Erzählungskunft bietet der Verlag von Carl
Krabbe in Stuttgart wieder einige neue Bände dar. .Die
fchönen Amerika'nerinnen“ von Friedrich Spiel
hagen. die einft den Ruf des berühmtenDichters begründen
halfen. haben im Lauf der Iahre nichts von ihrem Reiz ver

loren. denn noch heute ift die Satire gegen die Ausländerei.
den Namen- und Geldkultus wohl berechtigt. Ein wenig von
diefem Kultus fpielt auch in die Novelle .Brinzeß Hum
melchen“ von Hanns von Zobeltitz hinein. nur daß hier
der fröhliaje Humor die Oberhand gewinnt. der fieghaft die
beengendeHofluft einer duodezfurftlichenRefideuz durchdringt.
Tragifch fcheint fich zu Beginn ..Die Todbritigerin“ an
zulaffen. eine Novelle desfelben Autors. aber eine freund
liche Wendung vereinigt die Liebenden. Das Leben und
Treiben des Weltkurortes Wiesbaden. in dem die Handlung
fich abfpielt. ift reizvoll und lebenswahr gefäjildert. Alle
drei Bände haben in den Künftlern die reehtenInterpreten
gefunden.

Nana
Nachdem die aus der Philoiophie hervorgegangene
Aefthetik bis tveit iiber die Mitte des vorigen Jahrhunderts
hinaus nicht nur die Kunftbetrachtung und den Kiinftgenuß
völlig beherrfcht.fondern auch dem künftlerifchenSchaffen die
Gefetzevorgefchriebenhatte. indem fie die Begriffe „fchön"und
..häßlich“ ein für allemal feftgefiellt zu haben glaubte. ift eine
hiftorifch-kritifche Betrachtung der Kunftwerke und ihrer Ur
heber aufgetreten. die fich mit der Zeit fo durchzufetzenund
u alleiniger Geltung zu bringen wußte. daß die Aefthetik
fchließlich als eine gewiffermaßen in der Luft fchwebende.
jedenfalls völlig überflüffige und nutzlofeWiffenfchaft abgethan
wurde und endlich ganz in Bergeffenheit geriet, Erft in
jüngfter eit hat fich eine Gegenbewegung bemerkbar gemacht.
die an

“
telle der ufammenhäufung einzelner Thatfachen

wieder nach einem Eindringen in das Wefen der Kunft oer
langt und eine neue Beftimmung diefes Begriffes auf Grund
der durch Jahrzehnte neu erworbenen Kenntniffe und An
fäzauungen fo'rdert. Diefe Bewegung hat vor kurzem einen
umfaffenden Ausdruck in einem zweibändigen Werke ..Das
Wefen der Kunft. Grundzüge einer realiftifchen Künft
lehre“. gefunden. in dem der Brofeffor der Kunftgefchichtean
der Univerfität Tübingen. l)t. Konrad Lange. die Ergebniffe
jahrzehntelanger Arbeit niedergelegt hat (Berlin. G. Grotefche
Verla sbuchhandlung). Daß das Werk gerade von einem
Kunft iftoriker ausgegangen ift. alfo aus dem Kreife jener
Gelehrten ftammt. denen die hiftorifch-kritifche Forfchung die
Grundbedingung alles Wiffens von der Kunft ift. diefer Um
ftand fichert den Lefer davor. daß er in ein Getriebe von
unfruchtbaren Spekulationen hineingezogen wird. Lange ftellt
fich überall auf den Boden der Thatfachen und erweift fich
als ein durchaus moderner Denker. dem es gar nicht einfällt.
..der Kunft beftimmte Formen oder einen beftimmten Inhalt
als ein für allemal ,fchön*vorzufchreiben.“ Gr fteht vielmehr
die Aufgabe der wiffenfchaftlichen Aefthetik darin. ..das
Dauernde der Kunft von demVergänglichen und Wechfelnden
zu fcheiden. das nachzuweifen. was fich in der Gefchichteder
Kunft durch die verfchiedenenFormen und den verfchiedenen
Inhalt hindurch als ewig. als allgemein gültig durchgefetzt
at.“ Diefe Auffaffung wird jedenfalls ebenfo allgemeine
illigung finden wie zwei andre Hauptfätze der Langefchen
Aefthetik. und zwar gerade die. die den Kern feiner Kunft
lehre bilden. ihre neuen Gedanken formulieren. auf Wider
fpruch ftoßen oder doch wenigftens Befreinden erregen
werden. In dem einen beftimmt er den Begriff der Kunft
in folgender Thefe: ..Kunft if

t die teils an eborene. teils
durch Uebung erivorbene Fä igkeit des Menkchen. fich und
andern durch Werke feiner „and oder feines Geiftes oder
durch Produktionen feines Körpers einen Genuß zu bereiten.
bei dem im Bewußtfein des Künftlers und des Genießenden
kein weiterer Zweckvorhanden ift.“ Wird durch diefe Begriffs
beftimmung die Stellung des Künftlers gegen die landläufige
Auffaffung erheblich herabgefetzt. fo wird der Kunftgenuß
geradezu als ein höchft fragwürdige-3. in feinem Werte
fchwankendesGut hingeftellt. wenn Lange aus feinen mit
einem großen Aufwand von Scharffinn zufammengetragenen
Argumenten den Schluß zieht. ..daß die äfthetifcheLuft. die
uns das Kunftwerk als .Kunftwerk verfchafft. weder von der
Qualität des Inhalts noch von der Befchaffenheit der Form
abhängig ift. fondern daß fie lediglich auf der Stärke und
Lebhaftigkeit der Illufion bericht. in die uns der Künftler
durch fein Kunftwerk oerfetzt.“ Mit diefer .Illufionstheorie“.
der .Theorie der bewußten Selbfttäufchung.“ die Lange mit
dem ganzen Rüftzeug feines umfaffenden Wiffens und feiner
alle Einwände bekämpfenden Beredfamkeit verteidigt. fteht
und fällt fein Snftem. Was er dabei zu fagen hat. if

t

zum

großen Teil fo neu und fo überrafchend.daß mit einer *bloßen
Negation oder einer höflichen Ablehnung nichts erreicht ift.
Jedem Kunftfreunde. der für Kunftfragen - und es handelt
fich hier um die höchftenund letzten!- ein ernftes Intereffe
hat. kann nur die attfmerkfameLektüre des Buches dringend
empfohlen werden. Niemand wird fie bereuen; denn Lange
hat es wirklich verftanden. ein angenehm lesbares Buch zu
fchreiben. das von keinen Borausfetzungen ausgeht. fondern
erade dem Berftänduis folcher Lefer angemeffen ift. die. wie
ange es fogar wünfcht. noch kein Buch über Aefthetik in der
Hand gehabt haben.- Bon dem ..Hausfchatz älterer Kunft“ (Verlag
der Gefellfäjaft für vervielfältigende Kunfi in Wien) find
die Hefte 8 und 9 erfchienen. Sie enthalten eine abwechs
lungsreiche Reihe von vortrefflichen Reproduktionen nach
Gemälden alter Meifter. Bon Rubens berühmtem Decius
Mus-anlus. der als einer der größten Schätze der fürftlich
LiechtenfteinfchenGalerie in Wien bekannt ift. wird das Ge
mälde die .Opferfäjair' durch William Ungers Meifter
hand in Radierung wiedergegeben. Auch die übrigen Bilder
diefer Folge werden. von demfelben Künftler reproduziert. in
den nächften Heften vollftändig erfcbeinen. Außerdem ver
dienen noch Ian van der Meets ..Briefleferin“. radiert
von Hugo Bürkner. und David Teniers' „Raucher“.
radiert von Beier Halm. befonders hervorgehoben zu
werden. Die übrigen Tafeln enthalten vorzügliche Gemälde
von I. Beerftraeteu. Bernardo Belotto. genannt Canaletto.

. G. Cuhp. A. van Everdingen. Jan van der Meer. G. van
der Voel und Martin Schongauer. In 20 Heften mit je

5 Radierungen wird das treffliche Werk vollftöndig fein.- Ueber Hans Memlings berühmtes jüngftes Ge
richt. das in der Marienkirche in Danzig hängt. hat A. War
burg in einem ..Flandrifche Kunft und florentinifche Frührenaif
fance“ betitelten Auffatz. den der 23. Band des Iahrbuchs
der königlich preußifchen Kunftfammlungen veröffent
licht (Heft 3 und 4

.

Berlin. G. GrotefcheVerla sbuchhandlung).
ein neues. überrafchendesLicht verbreitet. us den auf dem
Bilde angebrachten. zu den Bildniffen des Stifterpaares ge
hörigen Wappen hat er den Nachweis geliefert. daß das Altar
werk von demkaufmännifchenVertreter des Haufes Medici in
Brügge. Angelo Tani. beftellt worden und für eine floren
tinifche Kirche beftimmt war. Damit ift ein neuer Beweis
für die hohe Wertfchätzung erbracht. der fich die farbenglän
zende flandrifche Malerei in der zweiten Hälfte des 15. Jahr
hunderts in Italien erfreute. Es ift bekannt. daß das Bild
niemals an den Ort feiner Beftimmung gelangt ift. da das
Schiff. auf dem es zunächft von

Brügge
nachLondon gebracht

werden follte. von dem hanfifchen apitän Paul Beneke ge
kapert und an feine Reeder in

DanziÖ
ausgeliefert wurde.

In demfelbenDoppelheft veröffentlicht ruft Steinmann eine
fcharffinnige Abhandlung über die urfprüngliche Anordnung
der Teppiche Raffaels in der Sixtinifchen Kapelle. Guftav
Ludwig giebt die Erklärung eines rätfelhaften Bildes von
Giovanni Bellini. der .Madonna am See“ in den Uffizien zu
Florenz. und Richard Förfler weift die antikenVorbilder nach.
die Andrea Mantegna für die Geftaltung von Meergöttern
auf feinen Kupferftichen benutzt hat. Wilhelm Bode fetztfeine
intereffante Veröffentlichung von Florentiner Bronzeftatitetten
in den Berliner Mufeen fort. die zum Teil von erftenMeiftern
der Frührenaiffance herrühren. und Max I. Friedländer ver
öffentlicht einige neue Arbeiten Lucas Cranachs. die noch
früher entftandenfind als die kürzlichfür das Berliner Mufeutn
angekaufte ..Ruhe auf der Flucht“. Alle diefe Auffätze find
von trefflichen Lichtdrucktafeln. Heliographien und Texte
abbildungen begleitet.
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iii-[tur una
Wimmcbatt

fchuleberufen. zu
deren Zierden er
feitdem gehört.
Seine Arbeiten
erftreäen fich
hauptfächlich auf
das Gebiet der
organifchen Che
mie; von großer
Bedeutung waren
namentlich feine
llnterfuchungen
über dieKonftitu
tion der Zucker
arten. Er ver
öffentlichtedie be
reits in 5.Auflage
erfchienene ..An
leitung zur Dar
ftellung organi
fcherPräparate“.

llerelne uncl

teste

Veranftaltet pw'. anni fix-ber.
vom Deutfchen durchVerleihungdesNebel-Prüfe'aulgezeiäznet
Verein fiir Volks
hhgiene. fand am
7. Dezember im Künftlerhaufe zu Berlin ein Reform
kleiderfeft ftatt. das den Zweck verfolgte. die neue Tracht.
wie fie von den Malern Schultze-Naumburg und van der Beide
befürwortet wird. möglichft anziehend vor Augen zu rücken.
Den Glanzpunkt der Veranftaltun en bildete eine Volonaife.
an der fich etwa 100Damen in Re ormtracht beteiligten. aber
auch unter den

i
ufchauern befanden fich viele Damen in der

neuen Tracht. inter den vatümen gewährte man manches
Hübfcheund Eigenartige. aber freilich auchmanchesMißlungene.

Zeitgeccbicbte

_Seinen achtzigften Geburtstag feierte am 21.Januar Ge
heimrat Johann Friedrich Auguft von Esmareh. der

*1'*- ...m»eg-ni?

Bei der Ver
teilun der No
bel-* reife für
1902 erhielt den
Preis für Litte
ratur der Neftor
der deutfchenAl
tertumsforfcher
und Gefchicht-

'

fchreiber Theo
dor Mommfen
in Charlotten
burg (geb.30.No
vember 1817 zu
Gvrding (Schles
wig). Wenn
Mvmmfen in fei
nerGefamtthätig
keit aucheherden
Gelehrten als den
'Schriftftellern zu
zurechnen ift. fo
hat er doch in
feiner..Römifchen
Gefchichte“. dem
:Hauptwerke

feines Lebens. zugleichein litterarifihes Werk von monumentaler
Größe und Bedeutung gefäfaffen. Die Stoäholmer Akademie
hat durch die Verleihung des Litteratur-preier an den greifen
Gelehrten eine große Auffaffung ihrer Aufgabe bekundet.-
Den Preis für Chemie erhielt Geheimer Regierungsrat
Vrofeffor l)r. Emil Fifcher in Berlin. einer der hervor
ragendften Chemiker der Gegenwart. Geboren am 9. Oktober
1852 zu Ennsklrchen.. ftubierte er in Straßburg, habilitierte
fich 1878 in München und wurde im folgenden Jahre dort
außerordentlicherVrofeffor. 1882 kam er als Ordinarius nach
Erlangen. 1885 nach Würzburg. und 1892 wurde er als
Nachfolger A. W. von Hofmanns an die Berliner Hoch

Vbot.Loefchera Vetfäy.Berlin
pro'. TheoäorMommsen,

dur-azVerleihungdesNobel-Breierausgezeichnet
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Wien Medizin. um dann von 1853bis 1879 als Arzt in Steck
born und Frauenfeld zu praktizieren. 1854 kam Deucher in
den Großen Nat des Thurgau-s- wurde 1869in den National
rat gewählt und trat 1879als Vertreter der radikal-demokrati
fchenRichtung in die kantonale Regierung ein. Er wurde 1883
Mitglied des Bundesrats. als deffenVizepräfident er 1885thätig
war; 1886 übernahm er das politifehe Departement und war
Bundespräfident für 1886 und fiir 1897. fo daß er jetzt alfo
zum drittenmal die höehfteStellung einnimmt. die die Eid
genoffenfthafl zu verleihen hat,- Der neuernanntebayrifcheJuftizminifter Reiehsgerichtsrat
cFerdinand Mil tner ift in verhältnismäßig jungen Jahren
auf diefen hohen Boften berufen worden. 1856 in Fürth ge
boren. befuchteer in Bamber 1 wo fein Vater alsdann als
Appellationsgerichtsrat feinen t ohnfitzhatte, das Ghmnafium.
gab fich fpäter am Bolhteehnikum zu München einige Semefter
hindurch dem Studium der Jngenieurwiffenfajaft hin. um fich
zuletzt demjenigen des Rechts zu widmen. Bereits im Jahre
1882 fand Miltner feine erfte ftaatliäje Anftellung als Hilfs
arbeiter im Jnftizminifterium. war dann von 1885 bis 1890
als Amtsriehter in Miinchen und ganz kurzeZeit als zweiter
Staatsanwalt in der gleichen Stadt thütig. um fodann
wiederum in das Minifterium zurückzukehren. Nachdem er
hierauf als Landgerichtsrat und erfter Staatsanwalt gewirkt
hatte, wurde er. inzwifchen zum Oberregierun srat befördert.
am 1

. Mai 1899 als Nat ins Reichsgerichtzu eipzig berufen.

'nu-een

eDas ftädtifche Mufeum in Elberfeld. das vor kur
zem feierlich eröffnet wurde, if

t

durch Umbau des alten Nat
haufes entftanden, Wer den Van in feinem früheren Zuftande
gekannt hat. muß ftaunen iiber die durehgreifenden Aende
run en. Es ift ein bequemer. lichter

Treppenaufgangl
ge

fcha en. und die Räume. in denen einft jahrzehntelang * kten
fchlummerten und Federn knifternd über das Papier hufchten.
haben fich in helle. mit feinem Gefannack ausgeftattete Ober
lichträume umgewandelt. Eine befondere Sehenswürdigkeit
des neuen Mufeums if

t ein Saal* deffenGemälde und Skulp
turen eine Schenkung des Freiherrn von der Hehdt 1nd.
Darunter ragt als Glanzftiiek der von dem italienifehen ild
hauer Chiattone geformte Marmorkamin hervor. den der
Spender für 50000 Franken erworben hatte.

cänaer- una oölkericunae

Vbot.Ferd.Urbahns,Mel

Sehen-nerKot von Izumi-'j'

berühmte
ChirurÜ.

Zu Tönning in Schleswig eboren.ftudierte
er in Kiel und *ottingen und wurde 1854 ?Profeffor an der
Unioerfität Kiel. Schon während des fchleswig-holfteinif en
Feldzuges erwarb er fich hohe Verdienfte um die Pflege e

r

Verwundeten und übernahm 1866die
OberleitunZLder

chirurgi
flhen Thätigkeit in den Berliner Lazaretten. ährend des
Krieges von 1870-71 organifierte er in Kiel und Hamburg
die freiwillige Hilfe nnd wirkte fpäter als konfnltierender
Chirurg bei dem

2xgrofzen
Barackenlazarett auf dem Tempel

hofer Felde. Die ervollkommnung des Lazarettwefens und
der Krie sehirurgie waren wefentlich
auf feine nregung zurückzuführen. Er

Leutnant Beam). der fchon me rere Volarexpeditionen mit
gemachthat. giebt intereffante S ilderungen über das Aus
fierben der Eskimos. Diejenigen. die an den äußerften
Grenzen der von Menfchen bewohnvaren Gegenden haufen.
egen die Smithfche Meerenge zu. zählten noch bis vor wölf
?Jahren 300 Köpfe. 1897 fand Bearh genau 234 vor. eute
find es noch200. Dasfelbe *Phänomen zeigt fich in den andern

erfand das feitdem weltbekannt ge
wordene Verfahren, Gliedmaßen künft
lich blutleer zu machenund fomit ohne
Bluwerluft zu operieren. Aueh die Ein
fiihrung des Samariterwefens war fein
Werk. Seit 1872 if

t

Geheimrat von
Esmarch mit der Vrinzeffin Henriette
von Schleswig-Holftein, einer Tante
der Deutfehen Kaiferin. vermählt.>
GroßherzZLg

Wilhelm Ernft
von Saern - eimar. der fich
mit der Vrinzeffin Karoline von
Neuß ä

.

L. oerlobte. ift am 10. Juni
1876 als einzi er Sohn des Erbgroß
herzogs Karl uguft und feiner Ge
mahlin Pauline geboren. Den Vater.
der nicht auf den Thron gelangte. ver
lor er am 20. November 1894. und am
5. Januar 1901 folgte er feinem Groß
vater. demGroßherzog Karl Alexander.
in der

Regierung.
Die Braut. Brin

zefftn Karoline lifabet Ida, geboren
am 18.Juli 1884 zu Greiz, ift die dritte
Tochter des 1902 verftorbenen Fürften
Heinrich xxu. Neuß und eine Schwefler
des *eßigenFürften Heinrich Olli/.- für
den ürft Heinrich XM. j. L. die Regent
fchaft fiihrt.- Der neuerwählte fchweizerifche
Bundespräfident Adolf Teacher

if
t einer der bekannteftenStaatsmiinner
feiner Heimat. Im Februar 1831 zu
Steekborn (Kanton Thurgau) geboren.
ftudierte er in Heidelberg Vhilofophie*
und Gefchichte. in Zürich. Vrag und

|„
Phat.HansBreuer,Hamburg

Das UTM-che museumln Siberlelcl

*1
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Marmor-kaminvon 6. Chiattonelin ziäätlsäienMuseumzu Siberlela
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arktifchenGegenden. In Alaska. wo die erften Entdecker eine
Bevölkerung von etwa 3000 Eskimos oorfanden. leben jetzt
noäi 500. Die ganze Raffe. die vor 20 Iahren auf 30000 In
dividuen gefchätztwurde. ift jetztauf die Hälfte reduziert. In
einem Vierteljahrhundert wird fi

e völlig verfchwunden fein.
Leutnant Pearv fchreibt diefes Ausfterben zwei Uniftänden zu:
der Vermifchung der Eskimos mit den Abenteurern. die fich in
ihren Gebieten
niedergelaffen ha
ben. befonders in
Alaska. und den
Exiftenzfchwierig
keiten.die die Walx
fifchfahrer ihnen be
reiten. indem fie
jene Tierarten dort
ausrotten. die die
einzigen Hilfs
quellen der Eski
mos bilden.

Technik

Einrichtung von Werken nur ein Viertel fo teuer if
t als die

der bisherigen Kattundrucfereien. die Fabrikationskoften felbft
ftellen fich wefentlich niedriger als bisher.

heck uncl klein
Mit demauf der SchichauerWerft erbauten neuenLinien
fchiff ..Wettim und den übrigen Vertretern der Wittelsbach

klaffe if
t zugleichein

neuer Thp in der
deutfchen Kriegs
marine zur In:
dienftftellung ge
langt. Diefe-Schiffe.
zu denen außer
..Wettin“ noch
..Wiitelsbach".
..Zähringen".
„Schwaben" und
„Mecklenburg“ ge
hören. find als ver
befferteLinienfchiffe
der Kaiferklaffe ent
ftanden. unterfchei
den fich aber nicht
unwefentlich von
diefen. und zwar

ganz
befonders in

der Anordnung des
Panzerfchutzes und
der Artillerie. Für
die Vrobefahrten
des Linienfchiffes
„Wettin“ unter
Kommando des
Kapitöns zur See
v. Müller und der

iibrigen vollendetenFahrzeuge derWittelsbachklaffe tvurde. eben
weil es fichum die Erprobung eines neuen Trips handelt. eine
ungewöhnlich lange Zeit vorgefehen, An einer diefer Brode
fahrten nahm tinlängft auch Briuz Georg von Sachfen
teil. den unfre Abbildung im Kreife der Offiziere darftellt.
Bei der „Wettin“ ift. wie bei der ganzen Wittelsbachklaffe. der
friiher nur vier Fünftel der Schiffslänge hedeckendePanzer
gürtel zum erftenmal ganz um das Schiff herumgeführt. Auch
eine vollftäudig gepanzerte Citadelle if

t

hier erfimals zu

Bbot.LouisHeld.Weimar

Gros-herzen.Ernst v0n Sachsen-Weimar

In Manchefter be
abfichtigt man eine
neue Methode
zur Druckerei
von Kattunen
und Tüchern ein
zuführen.die gegen
über der feitherigen
Fabrikationsweife
wefentlicheVorteile
aufweifen foll. Bis
lang gefchah der
Druck mit fchmalen
Kupferwalzen; da
bei war der Berluft durch Abfchleifen der alten Walzen und
Eingravieren neuer Mufter fehr bedeutend. Nach der neuen
Erfindung können Tücher in beliebiger Weite und zwar fo

ivohl das Mufter felbft als auch die Umrandung gleichzeitig.
und zwar direkt von der Metallplatte. bedrucktwerden. Ein
Syndikat in Lancafhire hat die Erfindung erworben und ar
beitet bereits danach in kleinem Umfange. Den Handels
kammern der verfchiedenen englifchen Textilzentren foll die
Erfindung demnächfterklärt werden. Man glaubt. dafi die

Vhot.Veit-rin)Fritz.Greiz
prinzessin Karoline von lieus; ?1.1).

Zaflittenrenuenin Montreal
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Anwendung gekommen. Die Vanzerung
des Gürtels ift wegenVerwendung eines
widerftandsfa'higeren Materials etwas
dünner (von 300 Millimeter auf 225
Millimeter) geworden. wodurch eine
Verminderung des Gewichts herbei
geführt wurde. Kafematte und Citadelle
haben eine Panzerung von 140 Milli
metern erhalten. Die Torpedoarmierung
weift 6 Rohre auf. Der Schiffskörper

if
t bei der Wittelsbachklaffe größer als

bei der Kaiferklaffe. Er weift auf 126
Meter Länge. 20.8Meter Breite. 7.6Meter
Tiefgang. gegen 115 Meter Länge. 20.4
Meter Breite und 7.8 Meter Tiefgang
der Kaiferklaffe. Demgemäß erreicht die

Wafferverdrcingung
bei ..Wettim' 11800
Tonnen egen nur
11150 bei der Kai
ferklaffe, Sie ar
beitet mit 18000
Bferdekräftengegen
13000 der Kaifer
klaffe. Hierdurch
war es möglich. die
Höaiftgefchwindig
keit von 17.5 See
meilenauf lbzuftei
gern. Die Dampf
erzeugun gefchieht

114011vet-mer, . , ..
aci-neueschweizerischeZunge-präzisent D

ie

IleJßfteFeii-Zlens*
Linienfchiffs

..Wettin“ belaufen fich auf ?Li/2 Millionen Mark.

Ahoi.Gebe.une-i.Miinwen
Yet-amongwinner,

a..- neoernanntebayklst'ie)ustizmtnizter

99

Jllpinee
Die Renovation des Schiller
Steines ini ltrnerfee ift beendetund
darf als gelungen bezeichnetwerden.

Toten-chau

-- Der auf Tecklenburg-sWerft in Geeftemiinde ganz aus
deutfchem Stahl erbaute neue Fünfltlafter .Breilßen“ lil

augenbliälich das größte Se-gelicviff der Welt. Es hat
eine Länge von 133.5Metern. breit if

t es 16.4 Meter. tief
10.25Meter, Die Ladefiihig
keit beträgt 8000 Tonnen.
Sämtliche fiinf Maften find
mit doppelten Mars- und
Bramrahen verfehen die
5560 Quadratmeter Segel
flöche in 43 Segeln tragen.
Die Maften haben unten
einen Turrhmeffer von 000
Millimetern. die Großrahen
in der Mitte einen folchen
von 640 Millimetern bei
31.2 Metern Länge. das
Bugfprit hat 920 Millimeter
Durchmeffer. Die Takelung
befteht aus 10800 Metern
Stahldraht,- Die als Seebad viel
befuchteInfel Borkum toll
demnächft im Süden und
Weften mit Strandhot
terien ausgeftattet werden.
durch die die Emsmündung
und der Emdener Hafen fo

wie Borkum felbft als Aus
gan sounkt der deutfchen
See abel gefchiitztwerdenfol
len. Vom letztenLandungs
man'over ift in Borkum
eine Abteilung Marine
J-nfanterie zurückgeblieben.
ferner verbleibt dafelbft
einftweilen ein Detachement
Fußartillerie mit acht Ge
fchülzen.

In Bremerhaven verfchiedam 15.De
ember irn Alter von 65 'Jahren Betei

t ickmers. Hauptinhaber und Leiter
der weltbekannten Firma Riekmers
Reismühlen-. Reederei- und Schiffahrt-s
aktiengefellfchaft. Jm Jahre 1838 zu
Bremerhaven geboren. unternahm er in
feiner Jugend große Reifen. machtefich
mit den kaufiniinnifchen und maritimen
Verhältniffen des Auslandes bekannt
und trat 1889 an die Spitze der ge
nannten Firma. die in den dreißi
ger Jahren von feinem Vater R. C.

Rickmers begrün
det.aber inzwifchen
bedeutend erwei
tert worden war.
[inter Beier Rick
mers wurde derGe
fchaftsumfangaber
malswefentlich ver
rößert. eine ftolze

7 otte von Seg
lern und Dampfern
nannte die Firma
ihr eigen.und Tau
fendevon Arbeitern

,andfetn l? Ohren!
Ahoi.(GeorgBrolefai.Leipzig

ten e. . u 1 ren , W(
Gunften errichtete

p* *k *um f

der Vereinigte
große Stiftungen. und auch für kirchliche und kommunale
Zwecke fpendeteer bedeutendeSummen. Während der Legis
laturperiode 1876-79 gehörte er fiir den Wahlkreis Geefte
münde-Lehe dem preußifchenAbgeordnetenhaufe an. trat aber
fonft im politifchen Leben nicht hervor.

(Timm-vergnügenin Montreal: Cradrennenauf itemSize
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ac'.- för mässige Ztonclen an
Itemcäml

Umstellcätsel

Wenn nicht in Waffen mehr die Welt
Gerüftet fiarrte. wenn kein Feld
Getränkt mehr wiirde mit dem Blute
Der Krieger. Streit und Hader ruhte.
Wenn Friede dauerndes Geläut
ür alle Glocken jederzeit -
ann würde fich der Wiffenfchaft
Des Rätfels nicht fo vieler KraftMit Fleiß und Eifer fürder_ leihn.
Ihr Beftes anderni Zwecke weihn.
Entfern das Herz nnd ordne neu
Verftändnisooll der Glieder Reilj'!
Daß nun dem Wort du mit Verlangen
Entgegen fehn kannft oder Bangen.
Denn hier bringt's Abfchied. Trennungsfchmerzen.
Dort jubelft du aus vollem Herzen
Der Ferne zu. der Vhantafte
Verlockend ihren Zauber lieh.

"tägliche Ecke

W
W
Z
Z
K
-M
W
D

-i
n
Z
c-
-x
co
w

g Die Buchftaben nebenftehender

5 Enfigur find f
o zu ordnen. daß

die langen wagerechten Reihenl und die entforechendenfenkrechten

1
(

Reihen bezeichnen:

1
x
]

1
.

einen Ort in Württemberg;

2
.

weiße*Sklavinnen im Hareni;
einen Schmetterling. deffen Raupe den
Stachelbeerfträuchernfcha'dliehift;
.einen Hafenort in Schleswig;
.einen Ort am Rhein. bekannt durch

:s
-:
co
ci

3
)?
:c
n
w

_a-

2
7
;-
co
cv

:M
O
L-
*L
M
U

C
W
O
Z
i-
-L
W
S

S
7
1
*

M. Sch.

X

N
Y
Q
Z
F'
U
W
ID
'

feinen Weinbau.

F- V

Wet-'Mu'
Du kannft das Wort verfchiedendeuten.
Und in dem erften Sinn entfpringt
Ihm gute Wirkung wohl zuzeiten.
Weit öfter Zögern Schaden bringt.

Jin andern Sinn dient's nie zum Seite.Mag Liebe auch die Quelle fein.
Und nur zu häufig beide Teile
Es büßen werden und bereun.

Drehft du im Innern zwei Vokale
Des Rätfelwortes nun gefchickt.
Dir mühelos mit einem Male
Willkommner Wandlung Zauber glü>t.

Als fanfter Strahl aus lichtern Sphären
Die neue Deutung dar fich ftellt.
Und im Empfangen. im (bewähren
th milder Segen ihr gefellt,

silbencätzel
Wem rauh und fteil die erfte dünkt
In feinem Erdenleben.
Vielleicht ein fchöner Ziel ihm winkt.
Wie wenn fie glatt und eben.

Als ehrlich fieht das nächfte Baar
Sich öffentlich gepriefen.
'Selbft wo durchaus es noch nicht klar
Bereits fich fo erwiefen.

Prairie und Urwald zu durchziehn
th's bei des Ganzen Lefen -
Als fein Begleiter frei und kühn -
Nicht lockenddir gewefen?

A))

M. (t
)
ch
.

M. Sch.

Nuklecungeu cler [kam'autgaben tn [fett s

Des Buchftabenrätels: Bei den Vuehftaben61 wird be
onnen.und indemman erft die Rubriken. wo fichnur zwei Bua)taben darin befinden.gelefenund dann diejenigen. wo drei. vier
und fünfBuchftabendarin enthaltenfind. ebenfallsgelefenund dem
erftenErgebnis hinzugefügt hat. fo erhältman folgendesRefultat:

Gieb niemand ungebetenRat.
Er könnte. wenn befolgt. ntißglücken.
Und dir legt man die Schuld der ThatAls fchwereLaft dann auf den Rücken.

Des Silbenrätfels: Eilfendung.
Des Trennungsra'tfels: Einfall - Ein Fall.Des Rätfels: einfach- ein Fach

'ferienha
Es wird der Schlag und Hieb.
Was wertvoll if

t und lieb.
Der Baum nnd Strauch.
Der Wein. das Bier.
Der Schüler auch
Und Offizier.

hucbztabencätsel

1
. 2 und Z aus Gaben der Natur fMit regem Fleiß und Sorgfamkeit erzielt;

Für uns wohl eine wicht'ge_Rolle nur.
Der Mühe würdig. in der Kindheit fpielt.
Von 3 bis 6 if

t

alflkgemeine
GunftIn einem feltnen laß ihm zugewandt.

Und unermüdlicher wird keine Kunft
Vielleicht geübt im deutfchenVaterland.
5. 6 und 7 war im Götterkreife.
Ob vieles dort mit Rachficht au entfchuldigt.
Bekannt nicht grad auf vorteilha te Weife.
Noch heut dagegen demGedächtnis huldigt
Von .6 bis 9 voll Sympathie die Welt;
Hat doch geforgt ein Dichtergentus.
Taft nicht ver e en wird der Freiheitsheld.Mit ganz bef ei nem Dienft begnügen muß
Sich 6 bis 11. boch wer möcht' es entbehren?
Stich 7 bis zur 11 ani Bachesrand.
Und 7

.
8
.
9
.

10 kann dich belehren.
Wie undankbar die Neuzeit. die's verbannt
Nach langer. pflichtgetreuer Wirkfanikeit.
Bei der es Lohn und Urlaub nie empfing.
10. 11 verbät fich's aber jederzeit
Säh' als Verfon es fich gefchätztgering.
Und 1 bis 11? Wer Vaechus hält in Ehren.
Läßt Würd'gung folchein Tropfen angedeihn.
Doch gratis wird kein Gott ihn mehr befcheren.
Für fchnöden Mammon nur taufcht er fich

. Sch.

Der vierfilbi
gen Eharade: Be
refina.
Des Einftellrät
fels: Sehne. Suehne- Oft.
Marie .

Meter. Meteor >
Ehe. Ehre > Regen.
Reigen --- Fort. Forft_ Rogen. Roggen *
fel. Infel --- Saum.
amum ho
Chlor - Helle. Hoelle- Eger. Eiger >
Sommerfrifche.
Des Worträt
fels: Jfabelle -
Salbei.

Des Leiftenrätfels:

Obft >
Marine -

-Cr.



(Seat-beitet17011C. BÜ'"0")

Wir erfuchendie geehrtenAbonnenten. in Zufchrtften.die die SWM-Aufgaben und -Vartien betreffen.diefelbenftets mit der

römifchen Ziffer zu bezeichnen.init der fie numeriert find

Aufgabe 11']
'7cmJ. Eolpa in Leia-n

(Kürzlich in einemttiederliindifchenProblem
turnier preisgekrönt.)
.Otti-ar;

MZ ,
7/////////x
?Rt/:M, //W*//Y//N/-x F
:MN-S7'

..F
7
?NM/xu///-/x0//
7//7-.

Wei'.
Weißziehtann.fetzt1nitde1nzweitenZugematt.

Aufgabe li"
fon Icio" lieller in Siberleia

(Int Turnier desweftdeutichenSchathbundes
preisgekrönt.)
Hawaii

S3-, Z
K
]

'- /f"/"//x/-;7///.

Ze. N7/
2/ 7

Z

&NT/Y»
.///*Y/

Weiß
Weißziehtanu.fegt1nitde1ndrittenZugematt.

Aufgabe .inn
kon iz. inn-11.13111in (niet-..4e
[..Lilatioiialtidende“)
.81111001-1

?xx/W

Flutlözung tier
Aufgabe 11111:

W.1. 8115-113
S. 1, (4)013
28.2. f2-f4
S. 2. lici5-0-l,e6 od.
bel. anders

W.3. HMI-05. c4
matt,
0.

S. 1. 11715-06
W.2. l)t-3-j*6+
S. 2. [(06-05
WM. [WZ-W malt.

tz.
S. 1. 8112»w(1111-04)
W,2, deli-64+
S. 2. [(05-95
W.3. l)e4(>(je41natt.

6.
S. 1

,

811ebeliebig
WM. 808-e7-f
S. 2. [(05-00
W.:1.
888]()(n5matt.1

.

S. 1
.

beliebigand.
10.2. belt-(13+
S. 2, [(05-06. „6
18.3. 0113-115.ae
matt.

J'utlözung tier
Aufgabe lil:
W.1. 8015-117
S, 1. Zäh-c6
28.2. 1)(iZ)(i)5-[
S. 2. 8(14)(b5
W,3. [teil-f3 matt.

K.
[(05-05

23.2, [MZ-03+
S. 2, 1(95)((5,-115
W.3. [102-93.893-07
matt.
8.

. 00-05. 8117-05
.IL-till)
. tem-07+

S. 2, [(05-06. 05
. I'M-08. (16-117y
11113-03matt.
(I.

S. 1
.

(10)(15.rar-ao.
'keit-03.(12-1118
. [NL-Wi
. naß-011. 05
. 'l'j7-07, 903
63matt.

S. 1.

Wild-ung tier
Aufgabe xi;

partie ltr. "|1
Turnier-partie , gefpieltzu Hannover ant 21,Juli 1902.

Italienische partie.
Weiß: . Mafon-London.

Schwarz: W. E. Atk its-Leicefter. dritter Preisträger.
Weiß.

Schw-i?,
22. 32-33 35-114

1. 02-04 07-0 23. 113-114 (tz-t4
L. fiel-f8 ZbI-efl 24. 503-04 1186)(043, [Fl-04 [FZ-05 26, '101)(04 dae-ni?)
4. (12-03 (17-416 26. 02-0( bis-gs

5
,

bel-03') [add-lit") L7. '104-01 *) 05-0(
6. 8111-03 838-10 28_802-029] *kN-07*")
7. 112-1130 1108-06 29. 'i'm-213") .8117-05
8, [.404-[15 0-0 30, 1(31-111 805-11319)
9, 1.15)(36 117)(4-6 31. 'kal-[11") 8113x0174:
10.0-0 816-07 112.l)e2)(i'2 .34-03
11. (.03be 372(110 33. dtv-o1 vga-04+!
12. (13-04 t7-t0 34, 1(111-31 -t3
13,114-115 00)(1113 35. 703)(03") 1164)(133+
1.1.04)(054) ließ-F7 36. 1)61>(08 707x03
15. Zi'Z-li-l 37-116 37. 8112-1'1 lea-er
16. 901-62 [zii-xxx") 38. (kdl-111 7118-08
17.8114-i35) [.1*7-36 39. 04-05 110)(05
18."1'1'1-01 'l't'I-f'f 40. 110(31) 702-01
19.02-.. [17-110 41. "1".-11-:12 '1'08-02
20. [12-114 [6-15 42. '1'112--aZ "kN-22+ 15)
21. 8111-112 116--1158) .3. 1(31-111 191)(11matt,

l) Mai-.ms beliebteFortfetzung.

'i Ju Betracht kommtauchder Abtaufch auf 03nebft888-116.
*'
-

Ein fchwcichlicherZug. Wir wurden-7. 113-04vorziehen.
4
)

Hiernach erlangt Saiwarz auf demKönigsflü e
l

das Ueber
gewitht, das er in kraftigfterWeife ausnutzt. Wei thäte beffer.
mit dem Springer und. falls diefer abgetaufchtwird. mit der
Dante zu fchlagen.

5
) Weiß follte hier den Punkt t5 befeßenund befetzthalten

(17,Zivi-f5 1117-11618.[12-34).

") Schwarz rücktnun langfam. aber unwiderftelflichvor.

7
)

Sehr gefchicktgefpielt. Bei Zur-te» wäre nachher die
Dame und der Damenturm an der Entwicklun behindert.
wiihrend nach dein Textzuge alle Truppen ohne chwierigkeit
herangeholtwerden,

l') Eine beffereVerteidigung gewährte27.1)ci2-c-2.

') Anf 28.113)(1'4folgt zunachft'las-fe nebft'117101und dann
eventuellwetter 8417-002c.

"7
)

Wieder fehr wohlbedachtgefpielt. Weshalb hier ni t'l'aI
-08 gefchieht.was an fichnäherzu liegenfcheint.ergiebt fi zwei
Zuge fpäter.

|) Auch jetztwiirde 29.33)(14mit '1'118-1'8und ähnlicherc'fort
feßung beantwortetwerden. Der Springer erhiilt dann freieBahn.
und 8114wird unter allen ilntftc'indenichwach.

1
t) litte Schwarz vorher den Damenturin nach 68 gezogen. fo

verbot .h der gegenwärtigeSvrln erzng. der eineweitberechnete
Kombination einleitet.wegender ein nchenEntgegnung31.1113)(113.

1
8
)

Anf andre Turmziige folgt natiirlich einfa>j803)(b4. Der

TextzuZLer-möglicht
ein
glänzendes.

durchaus korrektesOpfer.i* eiii hat nichts i efferes. Er hätteaber ruhigen Gewiffens
jetzt ie Partie aufgebentönnen.

ii)

Anti) jetztgab Motion nicht auf. fondern fplelte unentwegt
wet er.

partie [11.7111

Kürzlich zu Vrag geipielt. ieitens des Anziehendengleichzeitigmit
10anderenPartien ohne Anficht des Breites.

Wiener partie
Weiß: H. N. Villsburn-New York
Der Name des Gegners ift nicht genannt

7//////.,07.
M

a d 0 .I 0 t 3 1
1

mein
Weißziehtanu.fegtmitdemdrittenZugematt.

W.). ])b7-b8

S. 1. 1(1)5)(b4
W.2. db8)(05
S. 2, live-d3, >13

W.3. Daß-d8 matt,

S.

S. 1
.

1(1)5)(06
W.2. Zins-e.

S. 2. [(06-67

W. 3
.

8c4>(o5inatt.

[Z.

S. 1
.

[UM-00

W. 2
.

8116-05!

S. 2
.

06)(th ,

2.8.3.0118-117matt.

Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.
1. 02-04 07-05 13,0-0 [(17-08
2. 8111-03 8118-06 14. bee-03 000-07
3. 12-11 95)(t4 15. c2-c4') 105-17
e, 831-18 (37-35 16. (14-05 826-07
6. 112-114 35-114 17. 144-06 '1118-38
6. Otti-35 117-116 18, (girl-117 "UM-s7
7. 81-13)(17!) i(e8>(t7 19. beb)(g7 l1f8)(g7
8, 02-114 117-65 7

) 20. vin-o2 1417-11010
9. [101)(i'4 838-46 21, [(31-111 34-83
10. 81:3)(115 8(6)(65 22. 1192-13 [..le-t2
11._bft-et bee-oe 2e, '1'111-511 nas-[85)
12. 94x06 1.96)(.15 24 11171-16! Aufge eben")
q l) Die bisheri en Zuge bilden das fogenannteVierce- ambit.
uber defjenWert iir die eine oder andereSeite die llnterfuchnng
nochnicht abgefthloffenift.

7
) Die „Bohemia" (Prag), derwir in denweiterenAnmerkungen

folgen. erklart .Yun-t6 nebft [(17-27 fiir beffer.

k) Der jent folgendewuchtigeAngriff des Gedächtnisfpielers

if
t

hochlntereffant.

*) Durch das hiermit eingeleiteteManöver glaubt Schwarz
der Gefahr entrinnen zu können; aber Billsburvs Genie findet
eine Lucie in dem fein gewonnenenNetze.

i] Führt 'zu fofortigetnVerluft. Aber aua; andere, z
. B. Turin:

oder'DainenziigekonnengegendieDrohung 'kvl-ei-f-C nichthelfen.

'-
1 Denn gegen101)(07nebftOle-118+ift keinKraut gewannen;

auf 24,. . . . 807- 38 folgt 25,1.1.7)(38nebft 26.'1*01-07.



Handfchriften ?Beurteilung
(Für Abonnentento ften f r ei. EefuchefindunterBeifügungder

Yonnementsquittung
andieDeutfäieVerlags-Auftakt in Stuttgart

zu rt teni

A. F. in W. Einpfindun sfäliig. Leidenfihaftlich Fieißig.
thätig. Geneigt. die Dinge ernt zii nehmen. Einpflndlich. _Tritt
fchiver aus demKreis feinerperfönlichenJntereffen heraus. Zeigt
der Welt oft ein heiteresGeficht.ohne innerlich heiter zii fein.
Linda l. Voll liebensivürdigenHunivrs iind forglofer Heiter

keit. Intelligent uiid klar. doch nicht eben tief veranlagt Sie
find ein

Egoift.
aber auchdarin liebenswürdi . Sie find pünktlich

und exakt n Kleinigkeiten. aber in Gefahr. fi
ch in folihe zu ver

(teren.
Linda ll. (Kartenfchrlft.) EinefenfibleNatiirmitangeborenem

Takt: und Zartgefühl. Diskufflonsliiftig und rechthaberifch.Nicht
felten in Gefahr. das Nebenftichlichezu iiberfäiähen. Gerade und
ehreiihaft.
Vera. Sie möchtenwilfen. ob Sie ein klares Urteil haben

oder ob Sie fich darin durch Ihre Nervofität beeinfluffenlaffenk
Neben Ihrer Nervofität ichadender Objektivität Ihres Urteils:
1.Jhr ftark ausgefproäienes fubfektivesEmpfinden. 2,Jhr leb
haftes Temperament. 3,'Jhre Neigung. verfthiedenarti e Dinge
miteinander zu vermlfchen. Tb felbftii'ichtigi Ja! Egvi tifcli find
Sie. wenn auch weniger fiir fich perfönlicb als fiir die Ihnen
Naheftehenden. Ob war-in in der Empfindiingtt Sie empfinden
fehr lebhaft. auch tief und nehmendie Dinge fchwer. find aber
nicht frei von Laune und Gefiihlsfchwankungen..Zinn fiir Ideales
nebenftarkeni ang zum Vraktifchen? Sie find gebildetW fteheii
iiber demDur fchiittt-. befihengeiftigeGewandtheit und Selb
ftändigkeit.find geilttg lebhaft und

rege.
habendanebenaberdoch

auchausgefprochenenSinn fürs *llraktfche.Sie habenrecht.wenn
Sie finden. daß Sie nicht ini richtigenMomente zu reifen. denn
Sie habenwenig Initiative und die ausgefprochene eigung. na,
mehr dura) die Verhältiiiffe leiten zu iaffen.
. G.. Hambur . Karten eignenfichfäilechtzur Beurteilung.

Soweit fich erfehenläßt. find Sie eine einpfindiingsfähigeNatur.
treu und ausdaiiernd in den Gefühlen.
Jofef. Starke individuelle Eigenart ift in dieferSchrift nicht

ausgedruckt. Aber der Schreiber ift ein ltebensiviirdiger. an
genehmerMann. der Takt und Zartgefühl befitit. heiter und um
äiiglich ift und feiner Umgebung das Leben nicht fchwermacht.

i kit fich felbi'i tft er wohl zufrieden.und er zweifelt nicht. daß es
andre auch init ihm find.
Georg. Auch voii diefemCharakterläßt fich ähnlichesfagen.

niirßift
er weniger ruhig. iveiiiger ausgeglichenund wenigergleich

inä i .

Kgonrad. Sehr beftinimt. fehr ausgefprochen. pflichtgetreii
und zuverfichtliä). aber auchmanchmalfehr fchwtertgund fcharf.
Sie find intelli ent iind fehenklar. Sie find zielbeivußt.eiiergifch
und geftatten f c

h keineLaiiiien.

E. A. in H. Sie find innerlich erregbar und unruhig. auch
lebhaft. und ftrebennachZurückhaltung. Wohlmeinendund gut
herzig.Gem vermeidenSie SairofflieitenundweiäienUnannehmlich
keitenaus. Sie könnenheftig werden. aber es bleibtohnefchltinine
Folgen. denn Sie kuchenes fcbnellwieder gut zu machen.
V. S. Vfingflweid. Wohl nicht mehr jung und nicht ohne

ernfteErfahrungen älter geworden. WenigftensfindenfichZeichen.
die darauf hindeuten. daß Sie Schweres erlebt und noch nicht
ganz überwundenhaben. Manäimal etwas entmiitigt. aber nicht
auf die Dauer. Sie haben ein gutesHerz und warmes Empfinden.
Menfihen und Verhältntffen können Sie fich gefchicktanpaffen,
Sie find fparfain und einteilfain und vermeiden gern unnötige
Aus oben.
rneftine S. in Buenos-Aires. Einfach nach Bildung

und Veranlagung. ebenfichfo wie Sie fliid iiitd erhebenkeinerlei
Vrätentionen. die t beftimiiit im Wollen. Sie erwärmen fich
langfain. aber wo Sie fich angefailoffen haben. find Sie treu.
Etwas empfindlich.
EinanuelT. inVuenos-Atres. Sie habenPhantafie und

auch orinenfinn. aber es fehlt Ihnen an Ausbildung des
äft eti chenGefühles. Sie find etwas felbftgefällig. Erregbar.
me r hartnäckig und beharrlich. wenn durchWiderftand gereizt.
als eigentlichencrgifch. Sie könnennicht richtigMaß halten. Der

?the
ift lebhaft. Rafch begelfternSie fich fur eine Sache oder

er on.
Gerhard T. in Buenos-Aires. Erregbar. innerlich un:

ruhtg.- etwas wechlelndin der Stimmung. Warm im Empfinden
und tief in den Gefühlen. aber oft fchroff abweifendund zurück
haltend. Sie haben Sinn für Humor und können heiter fein.
Schwer zu durchfäiauenund zu verftehen.
Marietta V. in Buenos-Aires. Ruhig. klar. beftiinmt.

Gleickiinäßigin denGefühlen.erwärmt fichaber
langfani.

Nüchtern
oeritändig. Ordentlich. Bftichtgetreu und gew ffenhaft. Vor

wieglend
prakiifch veranlagt. Giebt fich fehr einfachund natürlich.

Nee und zuverläffig.
Alexander D. in Italien. Ein fehr lebhaftes.bewegliches

Natiirell und viel Temperament
zeigen
fich in Ihrer Schrift. Sie

habenaber nochnicht gelernt. Selb tbeherrfchun zu üben. und fo
eratenSie denn hie und da ins Maßlofe. Sie nd begeifterungs
ähtg. empfinden lebhaft und können Ihren Willen momentan
energifchzur Geltung bringen. Jhre Stimmung ift eineheitere.
zuverfichtliche.In neuer Umgebung finden Sie fich rafch zurecht
und können fich den Verhältntffen gefchicktanpaffen. Sie haben
Erwerbsflnn und find etwas felbftgefällig. Empfindlich konnen
Sie fich abwendenund zurückziehen.wo Sie fich verletztfühlen.

r. [meer. 'tu-r (Ich-rei!)

Yriefmappe
M. o. R. in L. Die Figur des Oetavlo Biccolomini ift

von Schiller init poetitcherFreiheit behandeltworden. Allerdings
gehörteOctavio zu den GegnernWallenftelns. aber an deffenEr
mordung hatte er keinenAnteil. Auch wurde Viecoloinini. delfen
Ernennung zunt Fiirften bei Säitller als Belohnung der Blutthat
von Eger erfcheint.erfi 1-1Jahre fpäter. 1648.in deii likeichafürfien
ttand erhoben. Die Figur-des rttterlichenMar *hiecolomlni
tft reineErfindung. Der Fiirft oerniähltefich erfi in feinemzwei
undfünfzi ftenLebensjahre(1051)mit derBrinzeffinMaria Beiiigna
von Sach en:Lauenburg.derenVater. .Kerio Julius 7einrtäi. in
Böhmen reich begütert ivar. Die E e bl eb kinderos. Fiirft
Octavia ftarb fchon1656.undder

?zürftenlltel
nebftdemFideikommlß

Naäwd ing auf feine Großne en Aeneas Silvio und Lorenzo
Biccoloani iiber. Die Witwe. beim Tode des (Hatten kaum
2oJahre alt. vermählte fichnicht wieder iind ftarb erfi Ende 1701
in Wien. Sie hat alfo ihren Geiiiahi 45 Jahre überlebt. Wir
feheu.daß es für einenMai; Piccoloinini an jedem efchichtllchen
Anhalt fehlt. Wallenftein hinterließ allerdings eine ochter.aber
fiehießiii t Theklci.fondernMarta Elitabeth; fie heiratetemehrere
Jahre na dein Tode des Vaters einenGrafen haunih.
G, L. in Düffeldorf. Die Cliarakteriftlk der Deutfchenals

des Volkes. das. fich immer neu entwickelt. enthält eine tiefe
Wahr eit. Uebrlgens war Hegel der erfte. der den Evolutions
edanen als das Fundament des Denkens erkannte. Der Aus
pruch: .Das Nätfel der Welt wird der Menfth in Ewigkeit ver
eblich treben zu erforfchen." rührt von Fr.2h.i8ifcher (..Neue
ritifcheGänge") her.
Jung-Heinrich in L. Sie verlangen zu viel auf eininal

iind mögen das Wort des wackerenBaftors beherzigen. der in
Fritz Reuters ..HanneNiue“ dem in die Welt ziehendeiiJüngling
die Mahnung mit auf den Weg giebt:

Eins muß der Menfch von Grund aus lernen.> n einem Stückemuß er reifen
nd in der Nähe. in den Fernen
Zn feiner Kunft das Bettegreifen.

Daun kann er dreift mit Fug und Recht.
Sei's Handwerksmann. let's Aäerknecht.
Sich ftellen in der Bürger Relh'n:
Er wird ein Mann iind Meiner teln!

W. K. in M. Gegendas Gefrieren iind Beichlageii der
"fenfter fvll fich folgendesMittel bewährt haben: 55 Gramm
idlnceriii werden in einemLiter 63prozentigenSpiritus

auleöft.demüman.'um einenangenehmenGern zii erzielen.etwas * ern
fteinol zufügen kann. Sobald die Mif ung wafferklar erfcheint.
wird die innere cFlächedes Feiifters niit einemLeder- oder Lein
wandlappen abgeriebeii.
ohanna N. in St. Das Schriftchen ..Großherzogiii

Lui e in ihren Beziehungen zum badifchen Volle"
(Baden-Baden. Wet.Weber) foll keineBio raphie iin eigentlichen
Sinne desWortes fein; es bietetvielmehr as in ivarinen Tönen
ehalteiieBild der hohenFrau als Landesmutter und Menichen
reundin. Die _Darftellungberuht auf gründlicheinStudium. und
der
?auch

perföiilicherVerehrung durchwehtdas Ganze.
. V. in M. Laffen Sie fich den Katalog der Muftkinfiru

menten: und Saitenfabrik Arthur Schnörr zu Scheiben

b erg t. S. kommen.dieihre Jnftruinente undSaiten unterGarantie
direkt verfendet.Der Katalog wird gratis und frei zugeftellt,Die
Firma führt auchReparaturen an uiiiifikiiiftruinentenaus.
O. F. in Ulm. Das Königreich Bauern hat den größten
euerwehrftand der Welt zu verzeichnen.Nach den neueften
hebungenwelfi es nichtwenigerals 7200freiwillige . euerwehren
mit 370000Mann auf. alfo eineStärke. die fünfmal öher tft als
der “friedensetatdes bahrifchenHeeres.
U ,erau J. T. in Thorn. Die Devife eines Berliner Haar
kiinftlers..Es ift erreicht“.die bei uns fchonzu einem ..geflü elten
Wort" gewordenift. hat diedeutfchenGrenzenbereitsiiberfchrtten..
Namentlich in *llarifer uiid tn belgifckienZeitungen findet man
häufig Etikettenvon

?narolfläfchchen
als Reklameabgebildetmit

dZin
aus
d'einBerlinif ien frei

ins FraiizöfiftheübertragenenMotto:
., a zi eat."
E. N. in O, Allerdings giebt es auch in Preußen eine ftaat

llch unterftuhte Holzfchiiltzerfchule. und zwar in Warm
brunn. wo eine foiche kürzlichnach demMufier der Berchtes
gadenerSchule errichtetworden ift.
Treue Aboiiiieiitin in Budapeft. Auchwir könnenleider

die Lofiing niäit geben.
ir. F. N. in Wien. MN, in Br.. Tito T. iii Budapeft.

R. Sch. iii Br.. Escauiillo in Miinchen. B. B. iii W. Mit
Dank abgelehnt.
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O. G. R. tnTurtn, FreundlläienDank
für-Ihre Mitteilung; es ift natiirlich ,hellen
zu lefen. Die hi'ibfaie.von Ihnen angege
beneFaffuiig werden wir bei Gelegenheit
bringen.
G. St. in H. Anmeldungen fiir die
Weltausftellung in St. Louis und
Anfragen dariiber haben vorläufig keinen
Zweck. Warten Sie damit. bis derReichs
kommlffar.GehOberregierungsratLewald.
von feiner Reife nach St. Louis zuruck
ekehrtund in Berlin das deutfcheAus
tellungsbureau errichtet ift. Das wird
Anfangs diefes Jahres gefchehen._
Th.A. in F. Auf der Jubiläums
Kuuftausftellun inKarlsrubewiir
den für 271750Mar Gemäldeund Skulp
turen aiigetauft. Auf Werte bcidifcher
iiiiuftler entfielenhiervon 145401Mart.
Sparfame Hausfrau in H. Sie
finden das Gewünfchte in Singers
Haushaltungsbuch. das [chou im
4.
Iahrgaugc

erfclietutStraßburg i. E..
Jofef Sager). Es enthalt ausgiebigen
Raum zumEintragen der Einnahmen ,und
Ausgaben wie für die Monatsabfchlufle.
fo daß fich eine eiiaue Kontrolle üben
läßt. dazu eine title non Ratfchla'gen

undf
Welfungen für uiiche und Hauswirt:

fäia t.
Ed. B. ln L. Bel Multatuli liegt
der Ton auf der vorletztenSilbe. In Er:
lnnerung an feine herbert Erfahrungen
wählieD ouw esD ekl er als Sajrlftfteller
namen die latelntfchenWorte lrlulta tuli.
d. h. viel hab' ich erdiildet.
B. E. in Dresden. Wohl voll Em
pfindung. doch in der Form nicht aus:
relchend. „Nächte“ und „legte“. _..Sarko:
pbag“ und „brach“ find fo bosartige
Reime. daß fie ftrafrechtliche

Verfolgungwe en Verbrechens gegen die Vers init
na na; ziehenfollten.
W. A. in f). Die Ducboborzeu oder
..Getftestäinpfer“..diejetztfo viel von na;
redenmachen.find eine rufflfcheSekte.die

Y
i- Veters des Großen Zelt in und beil oskau entftand. Die Leute leugnen die

Dreifaltigkeitundbehaupten.nichtfchwören
und Kriegsdlenfteihun zu dürfen. da in
ihnen die Seele Chrlfti wohne. Sie find
fir-engeVegetarier und vermeiden fogar
Milch und Eier als vom Tiere ftaniitieud.
Ebenfo verfchinähen fie Lederftiefel und
Wollanzüge wegen der animallfchenHer
kunft iind tragen dafür Gumintfchuheund
Baumwollkletder. Zu gewiffenZeitenwur
den fte hart verfolgt. bis Zar Alexander l.

ihnen i804 in Taurten fefteWohnftße an:
iveifenlteß. 1841mußten fie fichln Trans
kaukaftenaufledeln. und nach einer 1887
eingetretenenSpaltun wanderteim Jahre
1900ein Tell nachOft lblrten. ein andrer
nachKanada aus.

Zrlefmappe - kluZelgen
H. L. tn W. DieStenographtefiir
Blinde ift von dentblindenSpracblebrer

Kauptoogel
tn Leipzig erfunden. Durchl eben:und Uebereinauderftellenvon Punk

ten. dle in feftesPapier geftochenwerden.
bildet diefeKurzfchrtftGruppen. dieBuch
ftaben und Wörter darftelleu. Die 'kürze
erreichtdiefeKurzfairift dadurch. daß der
Erfinder jedemZeichenmehrfacheBedeu
tntig gtebt. die durch die Nachbarzetchen
oder durch Hinzufügen von Hilfszeichen
beftimmtwird.
E. v. G. in R. Die Di'iffeldorfer
Ausftellnng hat einen Ueberfaniß von
rund einer Million Mark ergeben.obwohl
fle nicht fouderltchvom Wetter begünfiigt
war. An diefemtteberfchiißtft dlc Kauft
ausftellung mit 280000Mark beteiligt. Es
wiirden Bilder fiir mehr als 530000Mare

gekauft.
Aber auchdie Induftrie hatgroße* lortetleerlangt. indemvieleAusfieller au

fehnliche Aufträge erhielten. Wie die
llebcrfän'iffeverwendet werden follen. ift
no nicht ieftgefiellt.
. I. in Hainburg. Läßt cb aus

Gründen der *llrarts nichtgut dur ifithren.
da noch während der Herftellun der
einzelnenNummer zu Gunften der ages:
erei iiiffe häufig Aenderungen ftattftndcn
miif en.

89m9:: Zilk-jak:
haben Weltruf. Hochmodeme Deffiiis in weiß. fchwarz. farbig jeder Art.
llnübcrtroffeiie Auswahl zu billigfteii Eiigrostreifen. meter- und roben
weife an Private porto: und zollfrei. Laufende von Anerkennungsfchreiben.

Mufter franko. Briefporto 20 Bf.
Zoiaonawtk-k'abrilc-Uriioo

llclolf (krieger a 0!?, Zürich (X38

Frau V. M. tn Innsbruck. In
England und Amerika ift noch immer die
Tberuioinetereinteilun nachFahren.
hett iu Gebrauch. tu Franreiai bedient
nian fich ausfäilleßllch der mit der dezl
malen Rechnung in Einklang ftehenden
hunderttetligenvon Celflus. die hoffentlich
bald auchbeiuns dieallein geltendewerden
wird. Danebenkommtelntlweilen immer
noch die von Räanniur vor. der den Ab
ftand zwifchen dein Schmelzpunkt des
titles und dein Siedepunkt des Waffers
in 80 gleicheTeile geteilt hat. 9 Warme:
grade nachCelfius entfprechen+7.2 Grad
nach Requinur und 748.2 Grad nau)
Fahrenheit. _
ur Beachtung! Nicht verwendbare

Ged wie. Sprucbeunddergleichenfendenwir
nur zurück.wenndas cutfprecveudeAorta dei
gefügtift. Die nachträglicheEinfendungdat
[einenZioeit.deuiidienlchtverwendbarenEin
gängeobne*poi-wverfallenfofortbeinVai-ier
toi-li.

VerantwortlicherRedakteur:
Cran Schubert in Stuttgart

Nachdruckauc demInhalt diefer Zeiifihrift
wird minimum verfolgt

(Jelinek.)
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Fr. K. in Miinchen. Die bereitseine
fo wichtige Rolle fpielende elektrifche
Krciftubertragung wird großenteil's
durch die Ausnutzung von Wafferkraften
ermogllcht. Nach O. v. Miller gelangenln
Deutfchlandund Oefterreich-ngarn gegen
warttgWafferkräftevonetwaieaaciolllferde
ftärkeu.zurVerwendung; tn der Schweiz
nach Brofel'for Wnßltng 160000Pferde
fiarteii. iii SchwedennachVrofeffor Arr
hentus 200000und in Nordamerika fogar
400000Aferdeftärken. Die Gefaintleiftung
der zurzeit mit Wafferkröften betriebenen
ElektrizitätswerkederWelt wird auf zwei
Millionen Bferdefiärkengefchätzt.

- 7'- (tl-Vo Schloß A. Der ungemeinrei
halttge

Katalog xclti von ludwig
Rofentha s Antiquariat in Mi'iiichen.-Htlde.
gardftr. 16. umfaßt ausfchlteßltä)Genea

kogteTiizild"?grafdtkw-Dex)
foebenausgege

ene f.
"

rest* ar e toon
oNYertxztedit

bis Rom.

g h Janus

- - n H- Aus * hreii .Dicltun en“
tollen wir auf Jbr Acer. e hre) Beis-an
laaung und Ihre gelelllälaftltcbeStellung
fchlteßen! Das tft ein etwas fiat-tesVer
langen. aber in gewiffem Sinne glauben
wir dog) urteilen zu können. Erfiens
liabeti_*7-.icuberhaupt noch kein „Alter“.
denn Sie find blutjnng. zweitens deftigen
Sie keineVeranlagung zum Dichten. aus;enonimenvielleichtzur Verherrlichun von
(Familienfeften.die Sie weiter poetif ver:
klaren mogen. und drittens habenSie noch
keine gefellfchaftlicheStellun . denn eiiie
folchewird docheinemBackffchthen.felbftwenn e
s noch fo niedlichund keckift. man
eingeraumt.Nichtwahr. Sie find erkannt?!

[(31.llofliof'ermdon.

voii-clniclit nur bei
Ileicliznclii unclblutet-mut.zontl. .uch bei
Zcbvuäcbexnuiucleneller Kir. Zkrapliuloze.
klincbiiix. Aeurastlieuieetc. mit größerem
klauenvern-euclec.

.iii-a .eldri '0m rar.
turen unclkrankenOrgauiemurmit appeiii
genommen.leicht:exit-ville",gut rei-tragen
uncleignet:icli auch(lern-.ldrorrügliciials
Nahrungsmittelfür fiir-(ler.

e um] 3|11|3ka
garaaexuuuentbolirlialieeblutdilaemteeKräftigungemlttol.

1*). Wöl'Gk, chemische heidi-ile. URL'WZÖAÜÜ.
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greiftnicht.wie.ci-lere
Lizeupräpui-uc..lle Zähne an. :artikel-nist
t'rei you jeglichen.man.nehmen"eden
Kirliungen unclwii-cl rie: .lb 'ori jungen
diäclcbeumit &loi-liebegenommen.

ictin?uli-ep.'l'ndleiten
nncl puctilleukoi-min allen Zwiebel-ten:u
finden. Line Lebaclitelklucmogalloltndlutcu
Zumli'raizc:'an dl. 1,40.
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Nach dem Gemälde von L. Schmutzler
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(Fortfetzung)

xi
edermann hier denkt nur an das große Er
eignis. dem wir entgegengehen: in vier oder

fünf Tagen kommt der König. der kranke König!
Mir ift. als machten die Leute eigentümliche Ge
fichter. Ihre Gedanken ftehen ihnen auf dem Ge
ficht gefchrieben. Wenn fi

e unter fich find. mögen

fi
e die Köpfe nicht wenig zufammenftecken. Wie fi
e

untereinander tufcheln werden! Denn fi
e wiffen

ja
.

alles wiffen fi
e von uns. diefe gemeinen Seelen!

Ob fi
e

auch wiffen. warum es für das Land
ein Unglück wäre. wenn mein Bruder abdanken
würde. und wenn ic

h , . ,

Ich will die Spatzen fragen, Vielleicht pfeifen

fi
e

auch das auf den Dächern. Allerdings müßte
ich. um die Vogelfprache zu verftehen. ein Sonn
tagskind fein. Und ic

h bin nichts weniger als

das; fonft könnte es für den Staat kein Un
glück fein. wenn ic

h . . .

Ich mag es nicht denken. viel weniger es
fchreiben: fo unerbittlich fchwarz auf weiß!
Aber in meinem Herzen. in meinem Hirn fteht

e
s mit glühenden Schriftzügen eingebrannt:

Ein Unglück. wenn ic
h König würde!

Es ift herrlich. daß die beiden fort find und
daß wir noch vier volle Tage allein bleiben.

Vielleicht fogar fünf! Es ift wie eine letzte Rück
kehr der alten Zeit. Ich fühlte mich fo glücklich.

fo jung. Beides if
t nun für immer vorbei. In

diefen vier Tagen
- denn es werden wohl nur

vier fein - muß ic
h

hier von vielem Abfchied
nehmen. Unter anderm auch von meiner Jugend.
Gleich am Vormittage fiedelten wir ins Kavalier

haus über. Wir bewohnen es allein. Könnte

ich nur Kammerdiener und Lakaien los werden.

Wozu brauchen wir fie? Als wären Tonei und
Stigei nicht ausreichend? Wenigftens haben fi

e

keine Bedientenfeelen.
Das Kavalierhaus if

t älter als das Königs

haus und war ehemals eine königliche Iagdhütte.
Die Täfelungen der Zimmer haben infolge ihres
Alters einen dunkeln Glanz. was fi

e düfter macht.

Ich wohne im oberen Stockwerk. und meine

Fenfter gehen nicht nach dem See. alfo nicht nach
dem Königshaufe hinaus. Das ift mir lieb. Ich kann
von meinen Fenftern aus nichts fehen. was an

Menfchen erinnert. erblicke nur die grüne. mit

den Trümmern der Bergftürze befäte Halde,

Dahinter graue. fenkrechte Wände. fchimmernde

Schneefelder. unzugängliche Gipfel. Auf den Fels

Ueber Land und Meer. Ill. Ola-Hefte, nix. 7

blöcken ivachfen Riefentannen. Sie umklammern
mit ihren Wurzeln den mächtigen Stein. als
wollten fi

e ihn zernialmen. Einige find voll

ftändig abgeftorben. Mit ihrem dürren. toten
farbenen Stamm und Geäft gleichen fi

e Gefpenfter
bäumen. Andre hat der Sturm zerfplittert. ein

Blißftrahl getroffen.
Ach Judika!
Was ift mit mir gefchehen. daß ic

h der kleinen

holden Indika nicht mehr gedenke? Ift es fo

lange her. daß wir miteinander Himbeeren pflückten.
Forellen fingen. Weizen fchnitten und Hand in

Hand über die weiße Flur durch die Gewitter
nacht eilten. der einfainen Riefentaniie zu. um
darunter Hand in Hand von einem Blitzftrahl
getroffen zu werden und gemeinfam zu fterben. ..
Sterben wollte ic

h mit dem blaffen Kinde. das

ic
h

auf den Mund küßte? Und warum fterben?
Weil das Waffer gar zu tie ift? Nur darum?
Was für ein Menfch war ic

h
damals. daß ic

h

deswegen gleich aus der Welt wollte? Ich muß
verhext gewefen fein! Oder man gab mir jetzt
einen Trunk ein: den des Vergeffens, Wie ein

fahler Schatten fteht das Kind vor niir, Und

ic
h

felbft
-

ic
h

felbft lebe! Ich muß fchon
darum leben bleiben. um darüber nachzudenken:
warum mein Bruder nicht abdanken „darf“.
warum feine Abdankung für das Land ein Un
glück fein würde?

Geradezu ein Unglück!
Und wie der Menfch mich dabei anfah.

X

Loisl hat meinen Auftrag auf dem Alphof
ausgerichtet. Ich will ihn aber nicht fehen. Ich
kann ihn nicht fehen! Der ganze Meufch if

t für
mich eine einzige qualvolle Erinnerung. Dabei

feine Kraft. fein Stolz. fein Haß gegen uns.
Denn er haßt uns alle. Er kennt uns nicht.
aber er haßt uns aus Inftinkt.
Und diefer Menfch if

t die Kraft und Gefund
heit felbft. Und auf ihn. der unfers Stammes

ift. fällt kein Schatten von dem Fluche. der über
uns andern fchwarze Nacht verbreitet. Warum if

t

er von allen der einzige. der im leuchtenden Lichte
wandelt?

Ich konnte mich nicht entfchließen. den Grafen
zu fragen. wen Lois( im Alphofe gefprochen.
was man ihm dort für mich aufgetragen. wie er
alles gefunden habe? Der Graf mußte ihn reich
befchenken und mit einem Brief zum Forftmeifter

8
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fchicken. Er wird wohl fchon fort fein; aber ic
h

frage nicht. Wenn der Forftmeifter ihn in ein
andres Revier fchickt. fo wird er von feiner
Liebften getrennt. Der wilde Menfch wird außer
fich geraten. Aber andre. die fich lieben. müffen
fich auch trennen. Vielleicht wütet er gegen mich.
Immerhin beffer. als daß er bleibt und hier dem
Könige begegnet. Es wird zwar zu hundert Malen -

vorkommen. indeffen . . . Wir leben doch in einer
tollen Welt! Ich follte fagen: in einer toll

machenden Welt.
, Schrieb ich eigentlich auf. daß auf der Weiß
Kaifer-Alm die Mutter des Lois( Sennerin war?
Und jetzt if

t

fein Schatz drohen . . . Seltfam. daß
wir noch immer nicht-hinaufkamen. Solange der
Lois( da war. ging es nicht. Er hatte folche
Art. und ic

h glaube. er traute uns nicht. Es

muß drohen fchön fein.
Endlich entfchloß ic

h

mich doch. den Grafen
nach dem Burfchen zu fragen. und da erfuhr ich's
denn. Er nahm das Geld nicht! Es war fo
viel. daß er mit dem Gelde feine Liebfte hätte
heiraten können, Trotzdem nahm er es nicht!
„Er hätte nur feine Pflicht gethan. und dafür
ließe er fich nicht bezahlen.“ Nun ftehe ic

h in

feiner Schuld. Ich bin recht ärgerlich.
Auch mit dem Grafen bin ic

h

unzufrieden.
denn er fing die Sache gewiß falfch an. Was
thun. da ic

h ja doch nicht in feiner Schuld bleiben
kann? So ärgerlich ic

h bin, freut's mich wiederum.

daß der Burfch fo ftolz ift, Ein wahrer Königs
menfch! Der if

t

nicht „entartet“.

-l
i

Ich habe Tage und Nächte. daß mir ift. als

müßte ic
h von den Qualen all der Stunden die

Spuren auf-meinem Gefichte tragen und diefes
müßte ganz entfiellt fein. Ich betrachte mich im

Spiegel und faffe nicht. wie ic
h im Glafe fo

ziemlich das gewohnte Bild erblicken kann; nur
um etwas bleicher und in den Augen einen

fremden Ausdruck.

Vielleicht ertrüge ic
h die Marter diefer Tage

und Nächte nicht. müßte ic
h

fi
e an einem andern

Orte durchleben, Die Natur ift mir jede Stunde
von neuem Tröfterin und Helferin. Wie ein
krankes Kind an den Bufen der Mutter fich
fchmiegt. fo preffe ic

h

meine todwunde Seele an

ihre ewige Herrlichkeit und fiihle ihren Herzfchlag.
Wird die Pein meiner fchlaflofen Nächte zu

groß. fo fiehe ic
h

auf. werfe mich in die Kleider.

fchleiche aus dem Haufe. Die Luft if
t

kühl. der

Himmel klar. 'Mit feiner Sternendecke fcheint er
auf den Alpengipfeln zu ruhen. Die Schneefelder
fchimmern gleich in den Aether gehobenen. von
einem bleichen Monde befchienenen wunderfamen
Matten' über die zu fchreiten unirdifche Wonne
fein müßte. Der Wafferfall donnert; es raufchen
Bäche und Bächlein. Trotzdem ift's wie tiefes.
tiefes Schweigen. Eine Feierlichkeit ift's. daß der

Menfch den Atem anhält. um die Ruhe der Nacht
nicht mit einem Hauche zu ftören.
Jeden Morgen von neuem erfiillt fich das

Wort des Herrn: „Es werde Licht!" Und jeden
Morgen erfcheint es mir nach den Leiden meiner

fchlaflofen dunkeln Nächte als der Wunder aller

größtes und allerfchönftes. Staunend erlebe ic
h

das Lichtwerden.
Die Luft wird kälter. und eine fahle Helle iiber

flutet den Himmel. Die Sterne fcheinen zu oerfinken.
zu erlöfchen. Die Schatten fchwinden. die Dinge er:

halten Umriffe. und Farben geftalten fich
- werden.

Mehr und mehr verbreitet fich eine graue
Dämmerung. Nebel quellen auf. lagern fich über
See und Geftade. fteigen empor. umziehen die

Grote. verhüllen die Gipfel. den Himmel.
Statt einer Welt voll Farbe und Licht ein

regungslofes. totenfarbenes Dunftmeer. Die Yor
ftellung eines ftrahlenden Himmels. einer leuchten
den Erde gleicht dem Gedanken an eine Menfchheit
ohne Jammer und Qual: fi

e if
t

nicht zu denken!

Fiihle ic
h

mich zu Tode erfchöpft. fo nehme

ic
h in aller Frühe im See ein Bad. Aus der

grauen Nebelflut ftiirze ic
h

mich in die fchwarze
Wafferwoge. Es ift. als tauchte ic

h in den
Styx. Auf dem Rücken fchwimmend. fehe ic

h

nichts als Dunft und Gewölk, So treibe ic
h

hin
wie durch eine neblige Unendlichkeit. ohne den

Himmel über mir. ohne Strand. Dann aber be
ginnt das wunderfame Schaufpiel: der Kampf
der Dämpfe mit der Sonne. Ueber mir wogt
und wallt es. zerreißt es und fchließt es fich
wieder. bleibt eine Weile regungslos. wogt und
wallt von neuem. Jetzt ein Windhauch! Das
Gewölk flattert auseinander. zerftiebt, zerrinnt . ..
Lieber mir ftrahlende Bläue und die Alpenwelt im
Glanze des fiegreichen Himmelslichts. Ich fchwimme
ans Geftade und fühle mich zugleich mitdem jungen
Tage wie neugefchaffen.
Das Verfonal traf ein: Köche. Lakaien.

Jäger. Schiffer. Träger. Es follten der Men
fchen nach Möglichkeit wenige fein. und nun

find es ihrer doch eine ganze Herde geworden.

Zum Glück find alle im Dienerfchaftshaufe
untergebracht; zum Glück liegt diefes hinter
einem Riefenfelsblocke und

-
zum drittenmal

gliicklicherweife! - fehe ic
h von meinen Zimmern

aus iiberhaupt nichts als Himmel und Fels.
Sonft könnte mir der liebe Aufenthalt fchon jet-,t
verleidet werden.
Der Forftmeifter kam. Ich mochte ihn nicht

fchen und ließ mich durch den Grafen vertreten.

Auch die kranke Mafeftät folk feierlichft ent
pfangen werden, Der königliche Rachen wird
bekränzt. bekränzt wird das ganze Haus; die
Jäger fchießen ihre Büchfen ab. die Bai-fchen
jauchzen. und abends werden auf allen Gipfeln

hohe Holzftöße angezündet. Ein großes Freuden
feft .foll abgehalten werden - auf Anordnung
eines Till. Oberhofmarfchallamts. Das Freuden
feft kommt in alle Zeitungen und mag immerhin
zu etwas dienen. wenn auch nur als ein Doku
ment der „Liebe des treuen Volkes“ für feinen
Monarchen.
Die Liebe des treuen Volkes . . .
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Ju 'der Einfamkeit. die mich hier umfängt.
begebe ic

h miäj in die tieffte Eiiifamkeit, Und

hier laiifche ic
h

auf die innere Stimme. die

leife. leife mir fagt - heimlich. heimlich mir
zuraunt:
..Das treue Volk haßt feinen Herrfcher,

Warum es ihn haßt. weiß ic
h nicht; aber es haßt

ihn. Den Mann. der diefein Herrfcher folgen
foll. haßt es nicht; es liebt ihn jedoch nicht.
Das treue Volk liebt dich! Zn taiifeiid Malen
konnteft du feine Liebe mit eignen Augen fehen.
mit eignem Herzen empfinden. Wenn du unter
dem Volke warft. wenn fein Auge dich erblickte.
wenn fein Mund dir am liebften zugejauchzt hätte:
dann fiihlteft du feine Liebe wie deinen eignen
Herzfchlag, Aber fein Mund mußte verfchloffen
bleiben. und nur fein Auge durfte dir deines
treuen Volkes Liebe verraten."
Meines Volkes Liebe - *

Wie konnte das Wort mir entfchliipfen? Ich
will nicht von „meinem“ Volke geliebt werden.
ivo ic

h dem Herrn des Himmels und der Erde
auf meinen Knieen für feine Gnade danke. daß
er des Unglücks. Herrfcher eines „treuen“ Volkes

zu fein. mich für immer enthob Des Unglücks?

Gewiß! Es foll ja doch für das Volk ein Un
glück fein. wenn ic

h -*
Und darüber foll man feine gefunde Vernunft

behalten!

a
k:

Der König if
t angelangt.

Bereits feit vorgeftern if
t der ganze See von

Poliziften umftellt. Der König darf fi
e

nicht

fehen. daher find fi
e als Schiffer. Jäger. Holz

knechte verkleidet. In folcher Geftalt bilden fi
e

zu dem Alpengemälde nur die Staffage.
Die ganze Reife wurde zu Wagen gemacht.

und alle Straßen waren ftreng bewacht. Die
Dörfer. die paffiert werden mußten. trugen Guir
landen- und Fahnenfchmuck, Ehrenpforten waren

errichtet. Da jedoch keine Anfprachen gehalten
werden durften. fo fehlten die weißgekleideten
Jungfrauen. die faubergewafchene Schuljugend.
die feierlichen Bürgermeifter und andre Standes
perfonen. Aber das „treue Volk" ftand dicht
gefchart auf den Gaffen. jubelte und freute fich.
Kinder liefen der königlichen Equipage nach und
wollten Blumen hinein werfen. Aber der Wagen
war verfchlvffeii. vor den Fenftern die Vorhän e

zugezogen: der König wollte fein ..treues Vo
“

nicht fehen. Dennoch jubelte es auf Befehl Seiner
Allmacht. eines Tiki. Oberhofmarfchallamts.
Der letzte Teil der Fahrt wurde bei Nacht

zurückgelegt. Die Dörfer mußten illuminieren
und die männlichen Einwohner mit Pechfackeln
Spalier bilden - für den Fall. dafi Seine
Majeftät gernhen follten. den Vorhang vor dem

Wagenfenfter aufzuziehen.
Was hier fteht. ift niederträchtiges Lakaien

gefchwätz. Mein ehrlicher Tonei erzählte es mir
treuherzig wieder. Er glaubt an die Liebe des
treuen Volkes. das feines Herrfchers fich freut;

*

Weife.
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feine unfchuldige Seele weiß nichts von einem
Titl. Oberhofmarfchallamt. das mein mißtrauifches
Gemüt hinter allem wittert. Was wiirde ic

h

thun. wenn ic
h das Unglück hätte. Herrfcher zu

fein. und- 1viißte
- denn i wüßte es -. daß

meine lieben Unterthanen au höchften Befehl be

kränzten. illuminierten und jubelten? . . .

Gegen Morgen traf der König am See ein. z
Er beftieg fogleich das bekränzte Boot - er
allein. Der Adjutant und der Geheimrat mußten

in einem zweiten Rachen folgen. Diefes zweite
Boot durfte nicht unmittelbar hinter dem erften
dreinfahren. Acht Jünglinge ruderten den ein

famen König beim Morgengrauen iiber den

See. Als er auf der Seealp anlangte. ging
gerade die Sonne auf. Ich durfte mich nicht
blicken laffen. hörte die Schüffe. das Jauchzen.
den Lärm der Volksfreude. Plötzlich wurde es

ftill. Wahrfcheinlich gebot der Monarch Schweigen.

Ich warte darauf. zum König gerufen zu
werden. Seit vielen Stunden warte ic

h Ä be
reite ic

h
mich darauf vor... Wie wird mein

Vater ausfehen? Ob er fehr verändert ift?
Werde ic

h

feine Krankheit in feinen Augen lefen?
Es muß eine troftlofe Schrift fein, Wie wird
er mich empfangen. was wird er zu mir fagen?
Welchen Ton wird feine Stimme haben?
Ich fürchte mich vor dem Tone feiner Stimme.

fürchte mich vor feinem Blicke.

Juzwifchen warte ich.

Ich warte noch immer.
Der König if

t bereits zwei Tage hier und

ließ mich noch immer nicht rufen. Ich oerlaffe .

nicht das Hans. da er jeden Augenblick nach
mir fchiiken kann. Auch der Geheiinrat läßt fich
bei niir nicht fehen; und ic

h kann mich nicht ent

fchließen. nach ihm zu fchicken. fo verhaßt if
t mir*

der Menfch mit feiner prophetifchen Allwiffenheit
und feinen unheimlichen Augen. Alfo warte ich.

Ich foll zum König kommen.

Nein - ic
h glaube nicht daran! An die

Krankheit meines Vaters glaube ic
h

nicht: nicht
an diefe Krankheit. Der König ift. wie er immer
war. Vielleicht etwas müder; um einen Schatten
nur. Seine Stimme klingt nicht anders. und fein
Blick - auch fein Blick hat nichts Fremdes für mich.
Natürlich waren ivir nicht allein. Der Ge

heimrat war anwefend. Gerade er! Und natür

lich wiirde mit keiner Silbe_ erwähnt. daß der König
..unpäßlich“ fein könnte. Wii* fprachen von den

gleichgültigften Dingen in der gleichmütigften
Kein Wort von der Königin. von dem

Kronprinzen. Als ic
h von ihnen reden wollte.

unterbrach mich der König fofort und fprach

gleichmütig von Gleichgültigkeiten.
Nur eines fiel mir auf, In meines Vaters

Geficht die kleine. ganz kleine. fcharfe Falte

zivifchen den Brauen. Sie ift. feitdeni ic
h

ihn
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nicht fah. tiefer. oiel tiefer geworden. Wie fie
jetzt ift. giebt fi

e den Zügen folchen befonderen
Ausdruck. Es if

t ein Ausdruck. als ob - ich

finde dafür nicht das rechte Worte. Wo fah ic
h

doch fchon die nämliche kleine. ganz kleine. fehr

fcharfe und tiefe Falte. den nämlichen fonder
baren Ausdruck? . . . Ich befinne mich nicht . . .
Es wird mir wohl einfallen.

Vorhin fand ic
h

mich vor dem Spiegel ftehend
und eifrig forfchend. ob auch ic

h bereits zwifchen
den Augenbrauen jene kleine. ganz kleine. fcharfe
Falte habe?
Ich habe fi

e nicht
-
noch nicht! Der Kron

prinz aber hat fie. Trotzdem darf er nicht ab

danken; und trotzdem würde es für das König

reich ein Unglück fein. wenn ic
h . . . Ob wohl die

Königsfalte zwifchen den Brauen fpäter auch bei

mir fich einftellt? Und wenn. was wird dann

mit mir fein?
ALT
Auf der Seealp. Herbft

Einem Titl. Oberhofmarfchallamt mache ic
h

mein tiefes Kompliment. Es if
t bewundernswert.

wie der große komplizierte Apparat funktioniert
und der Hofhalt in einer Weife geführt wird.
als läge die Seealp inmitten der Refidenz. Diefe
Bemerkung würde ic

h gar nicht machen. hätte ic
h

nicht zufällig Gelegenheit. zu beachten. wie das

Räderwerk läuft.
Alles vollzieht fich nämlich nachts. Die ganze

Nacht über if
t ein beftändiges Kommen und Gehen

von Trägern. Boten. Kurieren. Dabei gefchieht
alles lautlos. ganz lautlos. Die Menfchen fchleichen
wie auf Filzfocken und fcheinen Stumme zu fein.

Ich glaube. die Schiffer haben fogar ihre Ruder
umwickelt. damit der kranke König fi

e

nicht

hören fall.
Weil ic

h

*noch immer fchlecht fchlafe. treibe

ic
h

mich einen großen Teil der Nacht draußen
umher. Da merkte ich dann den Gang der

Mafchinerie. Einen eigentümlichen Eindruck macht
das Königshaus. das die ganze Nacht über hell

erleuchtet ift. In fämtlichen Zimmern brennen
Wachskerzen. Die Fenfteroorhänge find herab
gelaffen. und ic

h

fehe bisweilen dahinter Schatten

fich bewegen. als ob auch der König fchlechte
Nächte hätte. Wer mag bei ihm fein? Sein
alter Kammerdiener. fein treuer Leibjäger oder

fein weifer Arzt? Letzte Nacht glaubte ich. im
Königshaufe eine Stimme zu hören. Ein Laut
wie ein erftickter Anffchrei erfolgte. Ich wollte

hineilen. ins Haus dringen und demjenigen. der
den Schrei ausgeftoßen hatte. in feiner Not bei

ftehen. Jin nächften Augenblick war jedoch alles
wieder ftill. Zugleich erinnerte ic

h

mich der Be

ftimmung. daß an der Seite. wo die Zimmer
des Königs liegen. dem Haufe niemand fich nähern

dürfe. und daß diefe Verfügung. diefer Befehl
auch für mich gelte. Alfo hielt ic
h

mich fern.
Seitdem mein Vater auf der Alp ift. bade ic

h

jede Nacht im See. auf deffen Flut neben dem

[Amara Voß:

Schimmer der Sterne die Lichter des Königshaufes
einen breiten Streifen Glanzes werfen. Diefes
Nachtleben übt auf mich einen geheimnisvollen

Reiz aus. der wie ein Zauber wirkt. Wer die
Welt haßt. die Menfchen verachtet und flieht.
wer auf Erden mühfelig und beladen. unglücklich
und hoffnungslos ift. follte die Nacht zum cTage
machen. und er wird des Dafeins Felfenlaft
beffer ertragen können.

Mein Graf ift außer fich über mein Nacht
leben. fucht auf alle Weife mich davon zurück
zuhalten. macht mir Vorftellungen. Vorwürfe.
Ich bitte ihn. mich eine Weile gewähren zu laffen.
nur eine kleine Weile! Alles in mir if

t

3er
riffenheit. Aufruhr. Jammer und Schmerz, Ich
muß ein neues Leben beginnen. muß mich müh
fam zurecht taften. Das Tageslicht if

t

fo er
barmungslos hell. Es fcheint in dunkle Tiefen.
zeigt mir Abgründe. in die mein Geift zu oer

finken droht. Ich bedarf des barmherzigen Dunkels.

*1
(

Wüßte ic
h

nur. aus welchem Grunde ic
h

hier
bin? Auf meines Vaters .,Wunfch“, Alfo auf
königlichen Befehl. Bis heute verriet mir nicht
das leifefte Zeichen. daß der König mein Hier
fein gewünfcht. alfo befohlen habe. Wäre das
nicht der Fall. fo hätte man mich allerdings längft
ohne weiteres fortgefchickt.
Meine- Mutter fchrieb mir. Nicht einmal

zwifchen den Zeilen ftand für mich etwas zu lefen:
für mich. ihren Sohn. Es war ein königliches
Handfchreiben. So ift es bei uns in allem. Mein
Herz erftarrt dabei.

Einige Male fpeiften wir beim König. und
mit jedem Male wächft mein Staunen. daß mein
Vater ein fchwerkranker. ein aufgegebener Mann
fein foll. Er ift gefprächig. geiftreich. faft liebens
würdig. Das war er gegen mich noch nie. Den
Geheimrat redet er felten an. Thut er es ein
mal. fo ift fogar ihm. dem königlichen Meifter

in Formfachen. der Zwang anzumerken. Die
Möglichkeit diefes Sichanmerkenlaffens giebt mir
viel zu denken. Leute unfrer Art können mit
einem Todfeinde reden. als lichten fi

e den Mann.
Das liegt unfereinem im Blute.
Heute erzählte der König von feinen früheren

Aufenthalten auf der Seealp. Er haßte damals
die Treibfagden. ftieg oft mutterfeelenallein dem
Wilde nach. Auch ein kühner Adlerjäger war
er. der am Seile zum Horft fich hinabließ. oft
unter Lebensgefahr. Er fagte. auf der Seealp
habe er feine glücklichften Zeiten gehabt. Er fagte
es lachend. Ein gellendes. gräßliches Lachen war's.

X

Wir haben Mondfchein. Da die Nacht fo

fchön war. fchlug ic
h

Gebhardt vor. gemeinfam
einen weiten Spaziergang zu machen. Wir gingen
längs des Sees den halsbrecherifchen Pfad. der
am Seeende zum Alphof führt. Ich wäre am
liebften gelaufen. Um Mitternacht hätte ic

h dort
fein können. wo Judika war. Plötzlich blieb ich
ftehen. kehrte ic

h um. Ich kann des Königs
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Lachen nicht vergeffen. als er von jenen „glück

lichften Zeiten“ fprach.
Morgen kommt der Staatsminifter. Der König

fol( das Dokument unterzeichnen. das den Kron
prinzen zum Regenten einfetzt. Bei der geiftigen
Klarheit meines Vaters vermag ic

h die Not
wendigkeit nicht einzufehen. Allerdings geftern...
Mich iiberläuft's. wenn ic

h an diefes Lachen
denke, Ich foll dabei fein. wenn der König morgen
unterzeichnet. was der Staatsminifter ihm vor

legen wird.
Eben komme ic

h von einem Spaziergange

zurück. den ic
h mit dem König gemacht hatte, Es

gefchah zum erften Male. daß wir zufammen aus
gingen. Zum erften Male in meinem Leben war

ic
h mit meinem Vater allein; denn weder der

Adjutant noch der Geheimrat begleiteten ihn.
Ich hatte Herzklopfen. Vielleicht würde mein

Vater die Gelegenheit benutzen nnd ein vertrau

liches. ein väterliches Wort mit mir fprechen. Ich
fürchtete mich davor. und zugleich fehnte ic

h

mich

danach.
Was follte ic

h

antworten. wenn er von dem

morgigen Befuche des Staatsminifters. von der
Regentfchaft des Kronprinzen. von feiner Krank

heit zn reden anfing? Der Geheimrat hatte mir
keinerlei Verhaltungsmaßregeln gegeben. und ic

h

hatte mich nicht entfchließen können. ihn zu fragen.
Wir gingen über die Berghalde. ftiegen die

Felfenlehne in die Höhe auf dem Pfade hin. der
zur Weiß-Kaifer-Alm führt. Er ift fo fteil und
an einigen Stellen dermaßen abfchiiffig. daß ic

h

nicht verftehe. wie man hier eine Herde hinauf
und hinab treiben kann.
Der König ftieg voran. Bis jetzt hatte er

noch kein einziges Wort gefprochen. An einer
Stelle blieb er ftehen. hielt Umfchau und fagte:

..Hier geht es hinauf zur Weiß-Kaifer-Alm. Das ift

ein prachtvoller Platz, Warft du drohen?"

..Noch nicht." »

„Ich war anders. als ic
h jung war. Es ift

jetzt ein nettes Gefchlecht. ein fchwaches und ab

gelebtes, Und dann follen wir Alten die Müden
und Morfchen fein. Ihr Jungen feid es!"
Mit jedem Worte. das er fprach. fchien die

kleine. fcharfe Falte zwifchen des Königs Brauen

fich zu vertiefen. Ich erwiderte nichts.
Wir ftiegen weiter. Wieder ruhte der König.

und wieder begann er:

..Als Kronprinz wurde ic
h in diefer Gegend

einmal vom Schneefturm überrafcht. Dort oben
war es. Ich mußte mich an die Jelfeu klammern.
um nicht in die Tiefe geriffen zu werden. hing
wie fmwebend zivifchen Himmel und Erde iiber
einem fchrecklichen Abgrund. Mein Jäger konnte
mir nicht zu Hilfe kommen. Der Mann hatte
den Weg verloren und irrte. mich fuchend. umher.
Die Zeit verftrich. der Sturm ließ nicht nach.
die Nacht brach ein, Ich fühlte. wie meine Arme
eclahmten. wie ein Krampf mich befiel. fühlte.
daß ich loslaffen müßte. Ich wiirde hinabftürzeu.
würde zerfchinettern. Aber ic
h wollte nicht fterben;
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denn ic
h wollte König werden. Ich wollte! . . .

Stunde um Stunde verftrich; aber ic
h

hielt feft.
Jch fage dir. kein Orkan kann dich in einen Ab
grund reißen. wenn über deinem Haupte eine
Krone fchwebt."
Er fchwieg. fchaute mich mit einem Königs

blicke an. fchloß dann:

..Erft am Morgen legte fich der Sturm. Er
hatte Felfen zerfplittert und Riefenfichten ent

wurzelt. Meine Leute hielten mi>) für tot. Doch

ic
h lebte! Zehn Stunden hatte ic
h an dem Felfen

gehan en. Während diefer zehn Stunden hatte

ic
h er annt. was cities Menfchen Wille - was

eines Königs Wille vermag: er ift ftärker als
felbft der Tod. Aber über deinem Haupte muß
die Krone fchweben."
Ich mußte an den Befuch des Staatsminifters

denken und daran. warum er kam , . . Wir ftiegen
weiter. Bei der nächften Raft erzählte mir mein
Vater:
..Auf diefem Wege begegnete mir eines Tages

ein fchöiies junges Mädchen. Sie war eines
Förfters Tochter und haufte als Sennerin auf
der Alpe drohen. Du kannft dir nicht vorftellen.
wie fchön fi

e war. Eine Alpenlilie! Und blut
jung! Sie kannte mich nicht. und wir fchwatzten
zufammen. Ich möchte wohl wiffen. was aus

ihr geworden ift!“
Das hätte ic

h Seiner Majeftät fagen können,
Wir waren keine zehn Minuten weiter g

e

angen. als jemand uns entgegenkam. Jch er
annte ihn fchon von weitem und erfchrak' fo

heftig. daß ic
h

ftehen bleiben und nach Atem
ringen mußte. Der Loisl war's. Er kam von
der Alm. wo fein Schatz war. Weit fort glaubte

ic
h

ihn. und jetzt war er hier. gerade jetzt! Und
gerade auf diefem Wege mußte er dem Könige
begegnen.

Der Pfad war fo eng. daß entweder er oder
wir uns gegen die Felfen drängen mußten. um
aneinander vorüber zu kommen. Der König ging
wieder voraus. Man konnte es dem Burfchen
fchon zutrauen: er wiirde nicht Raum geben!
Aber vielleicht kannte er den König! Jedenfalls
kannte er mich. Was wiirde er thun? Gleich würde

ic
h es wiffen; denn gleich trafen wir zufammen.

Mich fah er gar nicht - nur den König.
Er fixierte ihn. Starr feinen Blick auf des
Königs Geficht gerichtet. kam er näher und näher.
Nein - er wiirde nicht ausweichen!
Ich wollte ihn anrufen. brachte jedoch keinen

Laut über die Lippen.
Der König blieb ftehen. nnd ftehen blieb der

andre. keinen Blick von meinem Vater wendend.

Sicher wich er nicht aus! Es mußte ihm be
fohlen werden. Vielleicht that es der König.
denn mir war die Kehle wie zugefchnürt, Plötz
lich trat der Burfche beifeite, Keinen Blick von
dem Geficht des Königs wendend. ließ er ihn
an fich vorüber. Mich beachtete er gar nicht.
Wir ivaren eine kleine Strecke weiter geftiegen.

als ic
h

bereute. nicht ftehen geblieben zu fein und
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ihn angeredet zu haben. Ich hätte ihn fragen
folleu. ob der Forftmeifter ihn nicht in ein andres
Revier gefchickt. Er würde dann freilich fogleich
gewußt haben. daß ic

h

dahinter fteckte. Unwill

kürlich drehte ic
h

mich noch einmal um. Er ftand
noch immer an derfelben Stelle und fchaute uns

nach.
Ob er den König erkannt hatte?
Jch grübelte darüber nach. als ich meinen

Vater ftehen bleiben und auf mich warten fah.
Als ic

h

ihn erreichte. erfchrak ic
h über feine Bläffe.

Mit rauher Stimme rief er mir zu:
..Bemerkteft du's auch ?"
..Was?"
..Der Menfch hat ja Mörderaugen!“

..Welche Einbildung!“
„Wer ift der Burfch?“
..Ein Jagdgehilfe.“
„Du kennft ihn ?“

..Er war bei mir auf der Seealp."

..Diefer Menfch!“

..Jetzt if
t er fortgefchickt."

..Was hat er dann hier noch zu fuchen?“
„Die Sennerin auf der Weiß-Kaifer-Alm if

t

fein Schatz.“
Der König wiederholte halblaut:
„Er hat Mörderaugen . . ."

Zn diefem Augenblick erfchien einige Schritte
über uns auf einem vorfpringenden Felsbloek
eine Frauengeftalt. Ein junges Mädchen war's.

in die Volkstracht gekleidet. ein prachtvolles
Gefchöpf. hoch und fchlank. das blonde Haar

in einer ftarken Flechte wie ein fchwerer Gold

reif um die Stirn gelegt. Ohne fich um uns

zu kümmern. ftieß fi
e einen Jauchzer aus: für

den fcheidenden Geliebten ein letzter Gruß. Sie

hatte dabei den Kopf tief in den Nacken ge

worfen und mit beiden Händen gefaßt. was ihr
die Pofe einer Statue gab. Dreimal that fi

e

ihren gellenden Jubelruf. und dreimal tönte es
wieder herauf. wild wie der Schrei eines Raub
tiers. -

Mit einem gleichgültigen Blicke uns ftreifend.
trat fi

e

zurück. gleich darauf in den Klippen ver

fchwindend.
Ich hatte nicht auf den König geachtet. Jetzt

mich zu ihm wendend. entfetzte ic
h

mich. Sein

Geficht war entftellt. fein Atem keuchend. Ich trat

zu ihm und fragte. ob ihm nicht wohl fei. Er gab
keine Antwort. Ich bat ihn. fich zu fehen und

auszuruhen. Aber er antwortete nicht. Ich rief
ihn angftvoll an. Er fchien mich gar nicht zu
hören. Sein erfter Laut. den er von fich gab.
war ein leifes. heiferes Gekicher, So gräßlich
hatte er gelacht. als er vorgeftern von den „glück

lichften“ Zeiten feines Lebens erzählte.
Jetzt weiß ich. daß das Land eines Regenten

bedarf.

*

Die Notwendigkeit einer Regentfchaft follte

ic
h

heute noch eindringlicher erfahren. Als wir
geftern von unferm Ausfluge zurückkehrten -

lilcitarci ließ:

mein Vater ohne jede Erinnerung an feinen An
fall --. wurde die Ankunft des Staatsminifters
gemeldet. Mit innerlichem Beben erwartete ic

h

einen neuen Ausbruch des Leidens. Doch nichts
dergleichen erfolgte. Mich verabfchiedend. fagte
der König:
„Ich fehe dich zum Diner. Unfer Spazier- l

gang war fehr fchön. Wir müffen ihn bald
wiederholen. Jch fühle mich davon außerordent
lich erfrifcht.“
In mein Zimmer zurückgekehrt. fchickte ic

h

fo

gleich nach dem Grafen. dem ic
i)

fehr erregt ent

gegenrief:

„Sie müffen fich fogleich mit dem Forftmeifter

in Verbindung fehen: Loisl ift wieder hier.“
.,th das möglich ?“

'

..Wir find ihnt begegnet.“
„Wo?“
„Auf dem Weg zur Weiß-Kaifer-Alm. Es

if
t

wirklich ein unheimlicher Menfch."
„Ich werde mit Tonei fprechen; vielleicht. daß

er etwas weiß.“
Tonei wußte natürlich etwas. Lois( hatte fich

richtig fortbegeben. war auf feinem neuen Poften
volle drei Tage geblieben und dann verfchwunden.
Durch einen Jagdgehilfen ließ er dem Forftmeifter
fagen: er träte aus dem Dienft. zu dem man

ihn nur durch die Gendarmen zurückbringen
könnte, Aber der erfte. der Hand an ihn legen
wollte. wäre ein toter Mann. Auch der zweite
und dritte . . . Auf Gebhardts Frage. warum wohl
der Bnrfche fo finnlos gehandelt. gab Tonei zur
Antwort: ..Doch wohl aus Eiferiucht.“
„Auf wen könnte der Lois( ei-:erfüchtig fein?“
„Doch wohl auf jeden. der auf die Weiß

Kaifer-Alm kommt.“
„Es kommt ja niemand hinauf.“
..Es könnte aber wer hinaufkommen. und an

feinen Schatz läßt der Lois( nicht rühren. Von
gar keinem! Und wenn's unfer Herr König
felbft wäre.“

Auf Gebhardts ftrengen Verweis zu folchen
Reden zuckte der Tonei gleichmütig die Achfeln und
meinte: „Er traut eben keinem Herrenmenfchen;
hat's ja an feiner eignen Mutter erfahren müffen.
daß er ein Recht dazu hat. Warum hat man

ihn auch fortgefchickt. gerade als der Herr König
kam? Das hat ihn völlig rabbiat gemacht; etwas
war er's von jeher."
Kaum hatte der Graf mit Tonei diefe Unter

redung gehabt - ich forderte von ihm eine ge
treue Wiederholung -. als ein Bote vom Alp
hof eintraf. Er brachte für mich ein Körbchen
Himbeeren. mit Blumen bedeckt und einen Zettel.
darauf wie von Kinderhand gefchrieben ftand:
„Die letzten Himbeeren“. An Gebhardt war ein

Brief von Fräulein Fritz. darin fi
e ihm die

Mitteilung machte: der Loisl wäre geftern bei

feiner Mutter gefehen worden. Zum Schluß einige
herzliche Worte und der Satz: .,Judika befindet
fich wohl.“ Der Bote ließ fragen. ob Antwort

fei. Ich bat den Grafen. für den Mann zu
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forgeu und ihn über Nacht im Haufe bleiben zu
laffen; denn ic

h wolle ihm eine Antwort mit
geben und habe jetzt keine Zeit.

Immer wieder muß ic
h den König bewundern.

Seine Haltung heute beim Diner dem Staats
minifter gegenüber war prachtvoll. Ich merkte.
wie die Excellenz aus einem Staunen ins andre

verfiel. mehr und mehr nervös wurde und un

ruhige Blicke auf den Geheimrat warf. Diefer
faß da mit einem Geficht. darin jede Miene ein

unergründliches Geheimnis barg. Der König
fchien diefelbe Beobachtung zu machen und darüber

fich zu beluftigen. Er zeigte fich von Minute zu
Minute angeregter. huldreicher; wurde immer ge
fprächiger. immer heiterer.- entwickelte immer mehr
Annint. Dabei in welchem Grade königlich! Ge

waltfam mußte ic
h

mich des andern. ach. fo ganz
andern Antlitzes erinnern. in das ic

h vor wenigen
Stunden erft mit Entfetzen geblickt hatte und das

in keinem Zu e diefem glich.

» Später blieb ic
h allein in meinem Zimmer.

das der Duft der Himbeeren erfüllte. Auf meinem

Schreibtifche lagen Indikas Blumen. darunter

fich fchon einige herbftliche Aftern und Dahlien
befanden. lag der Zettel mit den drei Worten:
die letzten Himbeeren.
Die ..letzten"! Mir klang es. als wäre jeder

Sommer vorbei. als würde nie wieder Frühling.
als könnten nie wieder Vögel fingen. Blumen

blühen. Früchte reifen. junge Menfchen fich lieben.

fich küffen und miteinander glücklich fein.
Ich wollte ihr fchreibeii. ihr danken; wollte

ihr jagen. daß für uns das Leßte erft kam: ein
letztes Wiederfehen. alfo für uns ein allerletztes
noch nicht da fei. wir noch hoffen könnten, Worauf
hoffen? Daß das Waffer doch nicht „zu tief“ fei?
Liebkofend fuhr ic

h über ihre Schrift. über
ihre Blumen und nannte dabei leife ihren Namen:

..Judikal Liebe kleine Judika!" Dann aß ic
h von

ihren Himbeeren . . . .

Run fetzte ic
h

mich nieder und fchrieb. zerriß
das Papier. begann von neuem. brachte auch
diefes Mal nichts zu Ende. Ich ftand auf. trat
ans Fenfter und fah hinaus in die Nacht.
Dort oben war's gewefen. wo mein Vater im

Schneefturm an der Klippe über dem Abgrunde
hing. gefeit gegen den Tod. da er am Leben
bleiben wollte. Und leben bleiben ivollte er. um

dereinft die Krone zu tra en.
War die Felfenlaft. ie mit der Krone auf

feinen Scheitel fank. wert gewefen des Kampfes
jener furchtbaren Stunden? Wäre es für ihn
nicht beffer gewefen. er hätte den Talisman des
über feinem Haupte fchivebenden heiligen Goldes

nicht befeffen; feine Kraft wäre erlahmt. fein
Wille zum Leben ermattet. fo daß er feine um
klammernden Arme geöffnet und der Abgrund ihn
aufgenommen hätte? Ift es für uns ein Glück.
ftärker zu fein als der Tod? Würde ic
h

wünfchen. fo

inachtooll zu fein. um den blaffen Jüngling mit
der gefeiikten Fackel in den Händen gewaltfam

von mir fcheuchen zu können? Und warum es

müffen? Um einftnials gekrönt ins Grab zu
fteigen?
Da es für das Land kein Glück wäre. einen

Herrfcher meines Namens zu haben. fo würde

ich. hinge ic
h in einer Sturninacht über dem Ab

grund. freiwillig meine Ariiie öffnen. um von dem
Abgrunde mich aufnehmen zu laffen. Ia. ich
würde fchwächer fein als der Tod und dafür
einen königlichen Lohn empfangen: ein Grab unter
Gottes freiem ftrahlenden Himmel.
Ich ftand noch am Fenfter. ftarrte hinaus und

fabulierte. als ic
h

zum König befohlen ward,

Mitternacht war vorüber.

Mitten in der Nacht wollte mein Vater die
Urkunde unterzeichnen. ..Regentfchaft des Kron
prinzen" wurde die Sache genannt und

- Ab
dankung des Königs war fie. Wir alle wußten
das. auch der König wußte es.

Ich fand ihn in feinem Kabinette; bei ihm
den Staatsminifter und den Geheimrat. Beide'

Herren waren bleich. aber vollkommen ruhig;
unnatürlich ruhig erfchien mir mein Vater. Um

fo ftärker war meine Bewegung. die zu unter-
drücken ic

h mir folche Mühe gab. daß ic
h einen

phhfifchen Schmerz fühlte.
Der König redete mich an: „Es handelt fich

um eine kleine Formfache. bei der du Zeuge fein
follft. Ich werde in deiner Gegenwart ein Doku
ment unterzeichnen. das mir zu unterbreiten mein

Herr Staatsminifter die Gnade hat.“ .

Und er deutete mit einer unbefchreiblichen
Gefte auf Seine Excellenz. die nichts Befferes zu
thun wußte. als eine tiefe Verneigung zu machen.
Die Urkunde hielt der alte Herr in der Hand.

Siezitterte.
..Der Prinz if

t

hier. Geben Sie

a fo.“
Mein Vater fchritt auf den Schreibtifch zu _- Zoll für Zoll ein König.
Der Staatsminifter erfuchte Seine Majeftät. die.

Urkunde verlefen zu dürfen. Seine Stimme bebte
wie feine Hand.
„Muß das fein?"
..Wenn Majeftät die Gnade hätten . . .

"

Mein Vater fehle fich und ivinkte mir. auf
einem Stuhl in feiner Nähe Platz zu nehmen.
Der Staatsminifter verlas die Urkunde. Sie war

ziemlich umfangreich und wurde fo undeutlich
vorgetragen. daß ic

h

manches kaum verftand.
Regungslos hörte der König zu.
Als die Vorlefung beendet war. blieb es eine

kleine Weile fo ftill. daß ic
h

meinte. man müffe
das laute Pochen meines Herzens vernehmen.
Was würde jetzt gefchehen? Denn gefchehen
würde etwas: etivas Furchtbares!
..Legen Sie das Dokument dorthin!“
Zugleich ftand der König auf und fchritt lang

fani zum Schreibtifch. auf den der Staatsminifter
die Urkunde legte. Der König fetzte fich. ergriff
die Feder. tauchte ein. zauderte

- unterzeichnete,
Er hatte abgedanktü
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[Distant Voß:

Wie dann das Schreckliche fo fchnell gefchehen
konnte. deffen vermag ic

h

mich nicht zu erinnern.

Ich fah den König aufftehen und fchon im nächften
Au enblicke mit beiden Händen den Hals des
Geheimrats umklammern. bemüht. ihn zu erwürgen.
Der Ueberfall erfolgte fo rafch und mit folcher
Gewalt. daß der Angegriffene keinen Laut ans
ftoßen konnte, Lakaien mußten den König von

feinem Opfer losreißen. ihn gewaltfam entfernen.
Jeßt wird er bewacht. Der Geheimrat lebt.
Alle Verfonen. die Zeugen waren. wurden vom

Staatsminifter in Eid genommen; alle mußten
fchwören. nichts zu verraten.

*1
(

Jch befuchte den Geheimrat. Er lag zu Bette
und fieberte ftark. Ich fetzte mich neben ihn und
rang nach Worten. Da ic

h keine Worte fand. fo

konnte ic
h

ihm nur meine Hand reichen. Ich
glaube. ic

h weinte. Wenigftens beruhigte und

tröftete er mich, Er mich! Zuletzt brachte ic
h

die Frage vor. wann er abreifen würde.

..Abreifen ?"

..Wer wird bei dem kranken König Ihre Stelle
einnehmen ?“

„Niemand“
..Wie?“
..Ich werde bei dem König bleiben.“
..Sie?"

*

..Kein andrer.“

..Nach allem. was vorfiel?"

..Nach allem.“

..Das dürfen Sie nicht!"

..Kein andrer kennt den König. wie ic
h

ihn
kenne.“

..Verzeihung Sie kannten ihn aber doch nicht

fo genau. daß Sie das geftrige Ereignis vor
ausfahen. Sonft hätten Sie es gewiß zu ver
hindern gewußt.“

..Ich fah es lange voraus. aber verhindern
konnte ic

h es nicht.“
..Sie waren fchon lange vorbereitet?"
..Der König haßt mich. Das gehört zu feiner

Krankheit.“
Mir war's. als fähe er mich bei diefen Worten

wiederum mit jenem Blicke an. der - der auch
mich ihn haffen machte. Mechanifch wiederholte
ich: ..Das gehört zu feiner Krankheit . . .“

..Alle Leidende diefer Art haffen den Arzt.
von dem fi

e wiffen. daß er ihr Leiden kennt."

Ich ftieß hervor: ..Aber Ihre Gegenwart
vergrößert des Königs Qual!“
..Mein Platz if

t an der Seite meines kranken

Herrn. Wenn ic
h meinen Platz einem andern

räume. wäre ic
h wie die Schildwache. die ihren

Voften verläßt. Ueberdies würde der andre dem
Könige genau ebenfo verhaßt fein. wie ic

h es bin.
ohne ihm fchließlich fo gut helfen zu können. wie

ic
h es vermag.“

..Sie vermögen zu helfen?"

..Die Urkunde. die der König diefe Nacht
unterfchrieb. hätte er ohne mich fchon vor Jahren
unterzeichnen müff en.

“

..Durch welche Mittel konnten Sie den Aus
bruch feines Leidens fo lange zurückhalten?"
..Er blieb König."
..Sie meinen. das Bewußtfein feines König

tums war ftc'irker als felbft der - Wahnfinn?!“
..So meine ich's“.
..Die Krone auf feinem Haupte konnte felbft

das Grauenvollfte davon fernhalten?“
..Eine gewiffe Zeitlang that fi

e es.“
..Eigentlich hätte mein Vater längft abdanken

müffen?“
„Eigentlich"

..Was muß der König gelitten haben!“

..Was hat die Königin gelitten!"

..Meine Mutter . . .“

Als ic
h wieder zu reden vermochte. fragte ic
h

weiter: ..Und jetzt ging es nicht länger. fein
Königsgefühl ihm zu erhalten?“
..Unmöglich Königliche Hoheit werden fich

felbft überzeugt haben. daß es nicht länger ging."

..J'a. ja! Aber auch fo geht es unmöglich
länger.“

..Daß man dem König das Gefühl feiner
Freiheit läßt?"
..Schrecklich l Schrecklich l“

..Einftweilen. denke ich. kann man Seiner
Majeftät diefes Gefühl noch laffen. Es wird für
ihn wenigftens Lebensgefühl fein.“
Ich ftand auf. wollte gehen. zanderte. blieb

und fagte: ..Sie find des Königs Wohlthäter und
werden von ihm gehaßt; Sie wollen bei dem König
bleiben und werden von jetzt an Ihres Lebens
keinen Augenblick ficher fein. Mein Vater kann
Ihnen nicht danken; und ich. . . Was bedeutet
mein Dank? Sie brauchten vorhin das Beifpiel
von der Schildwache. Dem Soldaten. der auf
feinem verantwortlichen Waffen bleibt. der auf
ihm fällt
-
ihm widmet das dankbare Vaterland

Kränze.“
Ich hatte mit ftarker Ueberwindung gefprochen.

beftändig in der qualvollen Empfindung. vor dem

Manne. zu dem ic
h

fo fprach. mit einem Antlitz
zu ftehen. darauf auch meine Abneigung zu lefen
ftand. Und las er fi

e mir nicht vom Geficht ab.

fo würde er fie

- denn feinem forfchenden durch
bohrenden Blicke entging nichts -. fo würde er
meinen Haß in meiner Seele lefen.
Ich erhielt auf meine Phrafe von dem dank

baren Vaterlande keine Erwiderung. ging. wandte

mich jedoch noch einmal um. einige Schritte zu
rückkehrend. wie beherrfcht von einer Gewalt. Ich
hatte noch eine Frage zu thun.
..Ihrer Meinung nach litt der König nicht

entfetzlich. unmenfchlich?“
..Darüber dürfen Königliche Hoheit ruhig fein:

Seine Majeftät litten durchaus nicht.“
..Wie if

t das möglich?“
..Derartige Kranke bilden fich gewöhnlich ein.

gefund zu fein.“
..Vollkommen gefund?“

„Vollkommen“
..Und was fie fich einbilden. das fühlen fie auch ?“
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„Sicher"
..Seltfam . . . Sie glauben. daß mein Vater

auch jetzt nicht fchwer leidet?"

..Jetzt wird der König außer fich fein.“

..Sehen Sie wohl!“

..Weil es ihm mißlang. mich zu erwiirgen.“

..Mein Gott!“

..Der König wird fich indeffen fehr bald voll
kommen beruhigen; denn er wird hoffen. daß es

ihm ein andres Mal gelingen wird.“
..Trotzdem bleibt es dabei. daß Sie meinen

Vater nicht verlaffen ?“

..Wer eine Pflicht zu erfüllen hat. muß dabei
zu Grunde gehen können . , .“

..Herr Geheimrat!"

..Ohne dafür bedankt fein zu wollen.“

Endlich entfernte ic
h

mich. Der Adjutant
des Königs wartete auf mich. um mir mitzuteilen.
daß mein Vater vollftändig ruhig geworden fei.

*l
l

Der König bleibt vollftändig ruhig. Er hat
den Geheimrat gefehen und foll gegen ihn be

fonders huldreich gewefen fein.

Heute dinieren wir heim König.
Der Staatsminifter if

t abgereift. und der Kron
prinz trat die Regentfchaft an,

Es darf keine Zeitung heriibergelangen. Jch
vermeide es. Tonei und Stigei zu fehen. Sie

haben Menfchengefichter.. die etwas ausfagen.
etwas verraten könnten.
Es hat doch fein Gutes. daß Lakaien und

alles. was zu folcher Gefellfchaft gehört. nur

Grimaffen haben. Immerhin follte man die

Fratzen hinter Masken ftecken laffen. Wäre ic
h

König. fo würde ic
h -

Daß der König nicht leidet. welcher Segen!
Er leidet nicht. weil er fich für gefund hält. Welch
graufiger. welch wonniger Wahn! Es if

t begreif

lich. daß er jeden. der an feine Gefundheit. an feine

Vernunft nicht glaubt. fiir feinen Todfeind hält.

Ich ichrieb an Judika.

nur(

Der kranke König will Gemfen jagen. Ueber
hundert Treiber werden ihm das Wild znhetzen.
Er allein wird fchießen. Nicht einmal fein
Adjutant darf an der Jagd teilnehmen. Was
mich betrifft. fo komme ic

h als Weidmann fo

wenig in Betracht wie als königlicher Prinz *

glücklicherweife !

Mit dem Grafen befichtigte ic
h

heute die Plätze.
wo der königliche Stand ift. Mein Vater bei
feiner genauen Kenntnis der Gegend heftiminte
jeden Ort felbft. Ich finde die Wahl faft fämt
licher Stellen fchrecklich: am Ausgang eines

Schrundes oder einer tiefen Felfenrinne. wo ein

Auskommen des zugetriebenen Wildes unmöglich.
ganz unmöglich ift. Der Büchfenfpanner kann
gewiß nicht fo fchnell laden. wie der Jäger

fchießen wird. Kein Jagen wird's. fonderit ein
Morden. Die Stände liegen der Seealp fo nahe.

115

daß ic
h mit einem guten Glafe von meinem

Fenfter aus dem Treiben zufehen kann wie einem

Schaufpiel aus der Hofloge.

Tonei. der uns führte. fprach kein Wort. machte
aber ein Geficht. das vor den Staatsanwalt ge
zogen werden könnte. Daß auch ein kranker
König von Kreaturen umgeben fein kann. mußte

ic
h

erfahren. Tonei brachte die Sache zu Tage.
Er kam damit nicht zuerft zum Grafen. fondern
gleich zu mir.

Jch gelobte mir. auf diefen Blättern nichts
zu hefchönigen und zu verfchweigen

- Wahrheit
gelobte ic

h mir. Alfo muß es gefagt werden.
Der Kammerdiener des Königs follte den

Vermittler machen drohen auf der Weiß-Kaifer
Alm. Das Mädchen foll nach dem Jagdfchloffe
Falkenftein gebracht werden. wo Seine Majeftät
im November Aufenthalt nehmen wollen.
Der Meiifch brachte feinen nichtswürdigen

Auftrag auch wirklich vor. wurde jedoch mit
einem brennenden Holzfcheit. das die Dirne vom

Herde riß. aus der Hütte getrieben. Sie rief
ihm nach. er möge das letzte Sakrament nehmen.
denn fi

e würde den ihr zugefügten Schimpf ihrem
Schatz klagen. und der

-
Ju feiner Todesangft verriet der Buhe feinen

Herrn und fich felbft dem Tonei. der ihm den
kräftigen Befcheid erteilte. es gefchähe ihm recht.
wenn der Lois( ihm eine Kugel durchs fchuftige
Herz jagte. Dann kam er aber doch zu mir.
um mir zu fagen. daß der Mann keinen Tag

feines Lebens ficher fei, Die Afra fe
i

keine. die

..fo was" ihrem Liehften verfchweige. und der:

..Den muß einer kennen!“

Jch berief mit Gebhardt. und diefer hat heute
dem Adjutanten Mitteilung gemacht. Der Lakai
wurde fogleich fortgefchickt. nicht etwa feines
Dienftes enthoben. fondern nur zurück in die

Refidenz gefendet. Der König foll heftig erziirnt
fein. iveil man ihm feinen ..treueften Diener"

nahm. Weiter wurde befchloffen: Tonei foll hin
auf und bei der Sennerin durchfehen: erftens.
von dem Vorfälle zu fchweigen. und zweitens.
die Alm fogleich zu verlaffen. Das gefchieht auf
meinen Vorfchlag.

Soeben kam Tonei zurück. Er hat drohen
nichts ausgerichtet. Loisl weiß es bereits. und
das Mädchen bleibt auf der Alm. bis abgetrieben
wird. ivas am Michaelstage gefchieht.
Sie foll übrigens der Meinung fein: der

elende Wicht. jener Kuppler. hätte nur ..fo da
hergefchwatzt“. Mein prächtiger Tonei heftärkte

fi
e in der Anficht. Aber ob auch der Loisl diefes

Glaubens it? Jedenfalls wird er von jetzt an
Tag und acht auf der Lauer liegen.

Wachen müffen auch wir,

Ein Tag fo glanzvoll wie der andre! Wenn
die Morgeniiebel zerfloffen. ift's eine ivahre Glorie.
Die vielen Lärchenhäume an den Berglehnen

leuchten wie eitel Gold. daß davon ein heller
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Wiederfchein auf dem See liegt. gleich einer

goldigen Decke. mit großen purpurroten Blüten

eingewirkt. Das glühend Rote kommt von Buchen
und Ahornbäumen. die vereinzelt zwifchen den

Lärchen wachfen und mit all ihrer Herbftpracht

fich umkleidet haben.
Der König jagt jeden Tag.
Schon in der Nacht müffen die Treiber von

Haufe aufbrechen. Sie müffen den ganzen ge
waltigen Bergftock umgehen. diefen auf der andern
Seite faft bis zur Gipfelhöhe erklinimen und dann
wieder hinab. Wände hinunter. die mir unerfteig

lich fcheinen. mit Gefchrei und blinden Schüffen.
mit Klappern und bunten Lappen die Gemfen er
. fchreckend und zu Nudeln vor fich herfcheuchend. dent

einzigen Weidmann zu. der das Wild fchießen darf.
Eine Stunde nach dem Dejeuner bricht der

König auf. nur von feinem Büchfenfpanner be
gleitet. Der Stand ift bald erreicht. Nun wartet
er. Er foll fehr ungnädig fein. wenn er lange
warten muß. ehe der Trieb bis zu ihm hinunter
gelangt; und doch follen die Treiber faft Un
mögliches (elften. wie noch niemals zuvor.
Von meinem Fenfter aus fehe ic

h

zu. Jch
finde das Zufchauen ein brutales Vergnügen. das

mich an die römifchen Cirkusfpiele erinnert. Jch
will die Melzelei nicht fehen - und finde mich
doch immer wieder an meinem Fenfter ein.

Jch kann es nicht verhindern. fieberhaft er
regt zu werden. wenn die erften Gemfen fich
zeigen: am Rande einer tiefen Schlucht. die fi

e

geradeswegs dem Tode zuführt. Wollen fi
e auf

der einen Seite die fenkrechten Wände hinauf
entweichen
- eine Treiberfchar jagt fi

e zurück;

auf der andern Seite - eine Treiberfchar jagt

fi
e zurück. Hinunter müffen fie! Jetzt nähern

fi
ch

die erften dem königlichen Stand; jetzt fchießt
er König. Und jetzt wieder und wieder und
wieder. Mir fcheint's. als hätte er fehlgefchoffen.
und ic

h

freue mich. Die Tiere rafeu weiter.

Nicht doch! Sie brechen zufammen. überfchlagen
fich. rollen die fteile Sandlehne hinunter. bleiben

regungslos liegen.
Es durchfchauert mich jedesmal: noch eben

diefen Augenblick ein Bild von Leben und Kraft.
Felswände hinauffprengend. über Abgründe
fliegend und in der nächften Sekunde zu Tode
getroffen. So geht es Stunde um Stunde. Der
König if

t gar nicht zu fättigen und wird böfe.
weil es im Herbft fo früh dunkelt.

Sämtliche erlegte Tiere werden vor das Königs

haus gefchafft. Die ftärkften Böcke bekommen
Kronen aus Tannengrün und Flittergold. Bei

Fackelfchein wird die Strecke befichtigt. Der
König zählt die Stücke und freut fich. kann er
recht hoch zählen. Wie fein Schuß das Wild
traf. kümmert ihn nicht.
Die Treiber kommen erft bei voller Dunkel

heit zurück. dürfen fich kaum ausruhen. müffen
gleich wieder fort: bei Nacht hinunter und zurück
über den See. um nach einigen Stunden Schlafes
von neuem aufzubrechen . . .

lilcllal'ti Voß:

Geftern fah ic
h etwas. das ic
h

nicht aus
meinen Gedanken bringe. Als der König jagte.
wurde ihm ein prachtvoller alter Bock zu
getrieben. Jch konnte das Tier deutlich fehen.
denn es lief über eine breite. vollftändig kahle

Geröllhalde. Der König fchoß. der Bock lief noch
einige Schritte. fiel nicht. blieb jedoch plötzlich

ftehen. ftand wie angewurzelt inmitten der bleichen
Schutthalde.
Die Jagd tobte weiter. und das Tier regte

fich nicht. Eine Viertelftunde. eine halbe. eine

anze Stunde verging. und unbeweglich blieb der
. ock ftehen. Die Nacht brach an. und folange

ic
h

auf dem fahlen Felde den dunkeln Flecken er*
kennen konnte. ftand das Wild immer noch un
beweglich auf ein und denifelben Fleck. Es ward
mir unheimlich zu Mute.

Erft am nächften Morgen t'am ic
h

dazu. mich

nach der Sache zu erkundigen. und erfuhr. man

hätte das Tier noch in der Nacht getötet. Die
Kugel des Königs hätte das Rückgrat des Wildes
geftreift. wodurch es bis zu folcher Bewegungslofig
keit gelähmt worden fei. daß es nicht einmal umfallen
konnte. Jch hatte durch das Fernrohr deutlich die
Augen des Getroffenen gefehen und bildete mir ein.

fi
e

hätten einen todtraurigen fragenden Blick gehabt:

„Was if
t das nur mit mir? Jch lebe ja doch!

Warum kann ic
h

nicht davonlaufen. zu den grünen
Alpenweideu. Felfenlehnen empor. über Abgründe
hinweg ?"
Als ic

h

erfuhr. welche Bewandtnis es mit
uns allen hat. erhielt meine junge Seele folch
einen Streiffchuß. Jch fterbe nicht daran. aber
leben kann ic

h

auch nicht.

Der König erfann fich eine Art von Jagd
vergnügen. das ein grauenvoller Beweis feines

Zuftandes ift. Es befindet fich hier eine Fels
wand von mehr als dreihundert Meter Höhe.
Steil ftürzt fi
e ab. Diefer Felswand follen die

Gemfen zugetrieben werden und zwar fo. daß
kein Tier entrinnen kann. Drunten will der König
ftehen und zufchauen. wie das Wild hinabftürzt
und zerfchmettert. Er wünfcht es in ganzen Nudeln
zermalmt und zerfetzt zu feinen Füßen zu haben.
Natürlich darf es nicht gefchehen!

Es gefchah doch!
Der König befahl es dem Forftmeifter. und

diefe Kreatur gehorchte! Der König ftand unter
halb der Felswand. fchaute zu. lachte. Bon den
Treibern follen etliche geweint haben.

Heute follte dies abfcheuliche Schaufpiel wieder

holt werden. Die Treiber weigerten fich. Dienfte
zu thun. Der König raft und muß bewacht
werden. Alfo giebt es doch noch Menfchen: Holz
knechte und Bauern.

Jetzt weiß ich. wo ic
h die kleine fcharfe Falte

zwifchen den Brauen bereits fah; an einer antiken

Büfte! An der Porträtbüfte eines römif chen Kaif ers.
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.Ich glaube. es war Domitian.
Wieder ftand ic

h

heute lan e Zeit vor dem
Spiegel und ftarrte mein Gefi t im Glafe an:
ob der Anfang jener Eäfarenfalte auf meiner
Stirne wirklich noch nicht gefchriebeii fteht?
Rein. nein. nein! An mirwird der Fluch vielleicht

doch vorübergehen. Ich werde ja auch nicht König,

Die Iagden find eingeftellt. der König if
t

leidend und bleibt unfichtbar, Kuriere kommen
und gehen. Neue Lakaien langten an. Es find
jedoch keine Lakaien. fondern in Livree gefteckte
Krankenwärter. Der König bleibt keinen Augenblick

unbewacht. Selbft in die Thüreii des Schlaf
zimmers follen Löcher gebohrt worden fein.
Das Wetter wird trübe und rauh, Die Rebel

weichen nicht mehr. Wir leben wie im Gewölk.
Es fchneit und ftürnit.
Rächfte Woche fiedelt der König nach Falken

ftein über. Das Schloß if
t ein mittelalterlicher

Bau. rings von hohen Mauern umgeben. Es
gleicht einer Feftung. einem Gefängnis. wird je

doch die Zelle eines armen Wahnfinnigen fein.
Ein vollftändig neuer Hofftaat wird gebildet.

Kein Titl, Oberhofmarfchallamt und Königliches
Geheiinkabinett werden fortan die höchfteii Be

hörden fein. fondern ein Konfilium von Pfhchia
tern und Irrenärzten.

X

Endlich weiß ich. warum der König auf der
Seealp meine Gegenwart wollte; endlich erhielt

ic
h über etwas. ioas ic
h

nicht zu begreifen ver

mochte. die Erklärung.
Mit Erlaubnis des Geheimrats war ic

h

heute
bei meinem Vater. der mich zu fehen wünfchte.
Man ließ uns fogar ohne Zeugen - fcheinbar
wenigftens.
Der König faß an einem Tifche. Sein Geficht

war wachsbleich. fein Blick flackernd. feine Sprech
iveife die eines Fiebernden. Bisweilen fuchte er
angftvoll nach einem Worte. Dann verzerrte fich
fein Geficht. Aber immer wieder und wieder ge
lang es ihm. eine fefte Haltung anzunehmen und
im Zufammenhange zu reden - über Dinge. die
der furchtbaren Situation gänzlich fern lagen.
Nachdem dies eine Weile gedauert hatte. ftand

er auf. trat ans Fenfter. rief mich zu fich. fagte
irgend etwas mit lauter Stimme. die er plötzlich

zum Flüftern dämpfte:

..Sieh nicht um dich. mache keine Bewegung;
denn wir werden bewacht. Selbft die Mauern
ftrecken hier Arme nach mir aus. um mich zu
faffen und in die Zwangsjacke zu preffen.
. . . „Mich in die Zwangsjacke!
..Du mußt nämlich wiffen. daß fi

e

mich für
wahnfinnig ausgeben. Sie wollen deinen Bruder.
diefen Narren. zum König machen.
..Da ic

h

ihnen nun den Gefallen. wahnfinnig

zu fein - oder zu werden - nicht thue. fo

wollen fi
e

mich inorden. Seit Monaten rühre ic
h

keinen Biffen an. weil fi
e die Speifen vergiftet
haben, Ich hätte längft verhungert fein müffen.

'Mein ganzes Volk den dritten.

Aber ein König verhungert nicht! Jede Nacht
kommt die heilige Agnes zu mir und bringt mir
Speife und Trank. Schon als fi

e

mich hierher
fchleppten. wußte ich. daß fi

e das Grab für mich
bereits gegraben hatten.
„Darum ließ ic

h

dich zu mir kommen. Denn
du bift nicht wie dein Bruder. der König fein
will. folange der König noch lebt. Du bift mein
lieber Sohn. an dem ich Wohlgefallen habe. Du
gleichft mir! Du allein bift von meiner Königs
art. bift Seele von meiner Seele.
„Deine Mutter und deinen Bruder. den Narren.

verwünfche ich. Du aber follft von mir gefegnet
fein. Mein Segen wird deinem Brtider die Krone
vom Haupte reißen und fi

e dir auffeßen - wenn

ic
h einmal tot fein werde. Doch ic
h bin unfterblich.

„Run höre!
..Morgen früh. wenn die Sonne aufgeht.

wollen fi
e

mich durch zwanzigmal zivanzigtaufend

Dolchftiche töten. Deine Mutter will den erften.
dein Bruder. der Narr. den zweiten Stoß thun.

Denn du weißt
doch. daß fi

e fagen: ic
h

fe
i

eine Beftie geworden
und wolle mein ganzes Volk in Stücke reißen!
..Kürzlich ließ ic

h Millionen und aber Millionen
von der Felfenwand fpringen. Sie plumpften
hinunter -ivie Mehlfäcke. Du wirft dies Königs
fpiel auch einmal fpielen. Es ift luftig.
„Schon als fi

e
mich herbrachten. hatte ic

h

meinen Plan gemacht. Wir. ic
h und du. die

beiden Königsmenfchen. müffen zufammen fliehen,
Wir dürfen nicht über den See. der rot ift von
dem Blut der Millionen und aber Millionen.
Ueber die Alpen müffen wir! Für die gemeine
Menfchheit find fi

e von diefer Seite aus uii

erfteiglich. Aber ic
h und du. wir kommen hin

über. als fchritteii wir über Frühlingsfiuren.
..Drüben ftehen die Heerfcharen und harren

meiner. Die Erde wird heben von ihrem Jauchzen.
wenn fi
e

mich fehen. Ich ftelle mich an ihre
Spitze und winke dich an meine Seite. Wir ziehen

in meine Hauptftadt. erwürgen die Königin. laffen
deinen Bruder. den Narren. kreuzigen. den Ge
heimrat. den Schurken. lebendigen Leibes fchinden
und alle. die mir nach dem Leben trachteten. köpfen
und hängen. Mein Königreich wird öde fein wie
eine Wiifte. Aber auf dem ungeheuren Leichen
felde throne ic

h in ewiger Majeftät und laffe dich
fitzen zu meiner Rechten.“
Diefe wahnfinnigen Worte fliifterte der König

mir zu. als fpräche er die verftändigften Dinge.

Ich vermochte vor Entfetzen keine Bewegung. keinen
Laut zu thun. Regungslos und ftumm hörte ic

h

zu. auf eine Antwort mich befinnend und mich
wie erlöft fühlend. als ic

h

merkte. daß der König
gar keine Antwort erwartete, Seine letzten Worte
waren: „Heute um Mitternacht. auf dem Pfade zur
Weiß-Kaifer-Alm; dort. wo die tote Fichte fteht.“
Dann durfte ic

h

gehen.

Ich begab mich fogleich zum Geheimrat. dem

ic
h fagte: ..Der König fcheint mir fehr krank.

Laffen Sie ihn gut bewachen.“
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„Der König will fliehen. und Königliche Hoheit
follen ihn begleiten?“
(K

„Diefe Mitternacht auf dem Pfade zur Weiß
Kaifer-Alm; dort. wo die tote Fichte fteht.“
„Ich danke."

Noch einmal fagte ich: „Wachen Sie gut.“
Er verneigte fich nur.

ö(

Kurz vor Mitternacht.
Ich komme foeben vom Königshaufe. weil ic

h

felbft hören wollte. wie es meinem Baier geht.
Der Geheimrat fagte mir. der König fe

i

auf und

angekleidet. gehe im Schlafzimmer beftändig ruhe
los auf und ab. Das if

t

nichts Ungewohntes.
Die Thür if

t

efchloffen. Jm Nebenzimmer
wachen zwei La aien: zwei_ verkleidete Wärter.
und beobachten ihn unausgefetzt. Ich fage. daß
mein Vater darum wiffe. was der Geheimrat jedoch

nicht glauben will. Bis der König fich nieder
legt. werden er und der Adjntant auch bleiben."

Zum Ueberfluß wurde in den Champagner, den

der König fich jede Nacht um e
lf bringen läßt.

ein ftarkes Schlafmittel gefchiittet.

Mitternacht vorbei. Draußen beginnt es heftig

zu ftilrmen. Kein Stern fcheint.
Der Geheimrat läßt mir melden. der König habe

fich. von Müdigkeit überwältigt. i
n feinen Kleidern

auf das Bett gelegt und fe
i
fogleich feft eingefchlafen,

Jetzt befindet fich der Kammerdiener beim

König und wird die ganze Nacht bei ihm wachen.
Im Nebenzimmer fchlafen die Wärter. Das Haus

if
t

feft verfchloffen. und das königliche Schlaf
zimmer liegt im oberen Stockwerke.

Wir können alfo wirklich ruhig fein.
Uebrigens glaube ich. wie auch der Geheim'

rat. daß der König das ganze mit mir geführte
Gefpräch bereits wieder vergaß.

Ich werde bei dem Sturm nicht fchlafen können.
*li

Der König ift fort!
Auf irgend welche rätfelhafte Weife muß er

den Champagner mit dem Schlafmittel fort
gefchiittet haben. Als der Geheimrat gegen drei
Uhr nachfah. fand er den Kannnerdiener ein

efchlafen. den König nicht im Zimmer und das

Fenfter offen.
Jetzt fuchen wir ihn.
Der Sturm wird zum Orkan.

Wir fanden den König nicht.
Wir fachen von neuem.

Der König if
t tot.

Sie fanden feinen Leichnam.
Er ftiirzte an der Stelle ab. wo er als Kron

prinz gegen den Schneefturm rang Und nicht i
n

den Abgrund geriffen werden konnte. weil über

feinem Haupte die Krone fchwebte.

Der Geheimrat begiebt fich in die Refidenz zu
meiner Mutter und dem neuen König.
Der alte Mann weint um den Geftorbenen.

der ihn haßte und ihm nach dem Leben trachtete.
als wäre er fein liebevoller Sohn gewefen. Ich
kann nicht weinen; denn ic

h

finde. daß der

Himmel in diefer Sturmnacht barmherziger gegen
den König war. als er es in jener andern gewefen.

Ich bleibe hier. um den Toten in feine Refi
denz zu führen.

-

Der Sturm dauert mit unverminderter .Heftig
keit an. Der See fchäumt und brüllt.

X

Weinen kann ic
h

nicht. Aber fchreien will
ich. auffchreien zum Himmel. der die furchtbare
That gefchehen ließ. und der alle Schuld fchon
auf Erden rächt.
Durch den heulenden Sturm ging ic

h mit Geb

hardt den Leuten entgegen. die den Leichnam aus
dem Abgrund herauffchaffen. Sie thun es unter
Lebensgefahr. Bon unten aus können fi

e

zu dem

Toten nicht hingelangen; an Seilen müffen fi
e

von den Klippen fich hinablaffen. Von groben
Knechteshänden wird die unberührbare Majeftät
zerfchmettert aus der Tiefe gehoben.
Wir befanden uns auf dem Pfade. der hinauf

zur Weiß-Kaifer-Alm fiihrt. als hart neben uns
aus den Latfchen plötzlich Loisl auftauchte. Diefem
Burfchen gerade jetzt zu begegnen. verfetzte mir
den Atem. daß ic

h

nicht weiter gehen konnte.
Er ftand dicht vor mir und fah mir mit feinen

„Mörderaugen“ fteif ins Geficht. Das feine be
deckte eine fahle Bläffe. Er fagte:
„Bon den andern hätt' ich mich nicht anriihren

laffen. von gar keinem andern! Von meinem
königlichen Herrn Bruder laff' ic

h

mich gutwillig

aufs Gericht bringen. Oder beffer. gleich aufs
Schafott! .

Gebhardt rief mir zu:
„Gehen Sie fort! Laffen Sie mich mit dem Un

finnigen reden! Um Gottes willen. gehen Sie fort!“
Und er wollte zwifchen uns beide treten. Doch

ic
h

gebot ihm:
„Ich muß mit ihm reden! Hier an diefer

Stelle und ohne Zeugen. Von dem. was er fo

eben fagte. hörten Sie kein Wort, Das find Sie
nicht mir. das find Sie Ihrem toten König fchul:
dig. Gehen Sie alfa zu den Leuten und warten
Sie nicht auf mich. Ich werde wohl etwas allein
bleiben müffen.“
Sthweigend gehorchte der Mann. der mein

einziger Freund if
t . . .

Solange er nicht weit genug entfernt war.
fprach ich kein Wort. Auch der andre blieb

ftumm. Als Gebhardt hinter einem Felsvorfprung
verfchwand. machte jener eine Bewegung. als
wollte er aus dem Geftrüpp heraus und zu mir

auf den Pfad treten. Ich rief:
„Bleibe wo du bift! . . . Du haft den König

getötet ?“
0- 11
"ÜF '

„Warum haft du ihn umgebracht?“
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..Er wollte hinauf zur Alm. Ich ftieß auf
ihn in der Nacht.“
..Und warfft ihn in den Abgrund?“
..Ich fragte ihn: wohin er wollte? Er fagte:

Hinauf. Ich fagte ihm: Hinauf käme er nicht . , .

Ich follte ihm aus dem Weg gehen. . . Hinauf
käme er nicht . . . Aus dem Weg follte ic

h

gehen.

Ich aber blieb ftehen. Da packte er mich bei der
Bruft. da packte ic

h
ihn. da rungen wir mit

einander. Ich war der Stärkere."
..Du wußteft nicht. daß es der König war?“
..Er rief es mir zu. als ic

h

ihn umfaßte:
.Ich bin der König.“'
..Und du thateft es doch!“
..Und ic

h bin dein Sohn.“ antwortete ic
h

ihm.
Ich fchrie auf: ..Und du thateft es doch!“
..Geftern fagte niir einer der fremden Holz

tiiechte. der für den König die Gemfen über die
Felswand treiben follte. wer meine Mutter ins
Elend gebracht. Ich hätte es am liebften fchon
geftein gethan.“
..Königsmörderl Vatermörder l“

Er lachte aiif,
..Ehe ic

h

aufs Schafott fteige. heirate ic
h die

Afra; dann kann mein Weib ja meinen ehrlichen
Vatersnamen tragen.“
Was ic

h

ihm fagte. weiß ic
h

nicht mehr. Ich
fprach lange zu ihm. während um uns die Nebel
jagten. der Sturm tobte. Zuletzt ward der wilde
Menfch weich. Aber noch immer beftand er darauf.
den Gerichten ausgeliefert zu werden und die Todes

ftrafe erleiden zu ivollen. als Königsmörder. als

Vatermörder. Wenn ic
h

ihn nicht feftnehmen
laffen und Anzeige erftatten wolle. fo fchreie er

feine That in alle Welt hinaus; denn er wolle fi
e

nicht im geheimen gethan haben. Ihn von feinem
Vorhaben abznbringen. koftete einen harten Kampf.
Aber es gelang mir. Es gelang mir. ihn zu
überzeugen. daß der König in der Sturmiiacht.

in die fein kranker Wahn ihn hinaustrieb. ver
unglückt fein. daß das Gräßliche verfchwiegen
bleiben müffe.

Der Menfch. deffen Namen ic
h

jetzt noch nicht
wieder nennen kann. if

t in Sicherheit. und des
Königs tote Majeftät ruht aufgebahrt drüben in

dem kleinen Haufe. das immer noch jagendes Ge
wölk umflattert und Sturm umheult.
Ich ließ die Wände des Zimmers mit herbft

lichen fcharlachroten Ahornzweigen verkleiden. daß

fi
e

leuchten wie mit Purpur ausgefihlagen; und
den Boden ließ ic

h

dicht mit gelbem. welkem

Buchenlaube. diefem Symbol des Vergänglichen.
beftreuen. Sechs junge Förfter halten die Toten
wache. Den Forftmeifter. der die Gemfen über
die Wand treiben ließ. wies ic

h von der Schwelle
des Haufes zurück.
Ueber den zerfchmetterten Leib habe ic

h

felbft
ein fchlichtes weißes Laken gebreitet. Gleichfam
durch ein Wunder if
t das Geficht wenig verletzt;

als könnte das Haupt. welches eine Krone trug.
nicht an einem Felfen zerfchellen. Der Ausdruck
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der ftari-en Züge if
t in dem Scheine der vielen

brennenden Wachskerzen königlich und würde faft
friedlich fein. iveiiii die kleine fcharfe. tiefe Falle
zwifchen den Brauen nicht wäre.

K

Der Pater fuperior des nächften Kapuziner
klofters traf mit feinen Mönchen ein. Ietzt beten

fi
e bei dem toten König.

Durch den Sturm über den wilden See kam
viel Volk im Sonntagsftaat. Es umfteht dicht
gedrängt lautlos das Haus. darin der tote König
liegt. Ich möchte fi

e ani liebften in den wütenden
See treiben laffen; denn ic

h

weiß. fi
e

haben den

Toten gehaßt und freuen fich ini geheimen.

Der Hausminifter if
t angelangt. Immer wieder

erfcheinen neue Geftalten.
Es wird zu Protokoll genommen. daß der

tote König wirklich ein toter Mann ift. Die
Ueberführung der Königsleiche wird vorbereitet.
Der See if

t immer noch ivild.

4
i

Von meinem Fenfter aus fah ic
h

Fräulein
Fritz und Indika. Sie ftanden unter dem Volk.
Das blaffe Kind hatte einen Strauß Edelweiß in

den Händen. Ich fchickte Gebhardt zu den beiden
Frauen. Jetzt find fi

e drunten im Haufe, Aber

ic
h will fi
e

nicht fprechen. Gebhardt brachte mir
den Strauß Edelweiß.
Ich will Indikas Blumen dem König in die

gefalteten Hände legen. Mir ift. als müßten
Indikas weiße Blüten wirkfamer fein als das
geweihte Waffer. womit die betenden Priefter
den Leichnam befprengten.
Wenn mein Vater mit dem Strauß Edelweiß

in der Hand vor feinen Herrn und Richter tritt.
wird ihm viel vergeben werden'.

Der Sarg wurde in meiner Anwefenheit ge
fchloffen. Trotz des Sturnies wird der tote König
heute Nacht überführt.
Ich begleite ihn.

.Ai/'ill

Im königlichen Schloß. Winter

Die Fackeln verlöfchten faft. als fi
e den toten

König aus dem Haufe trugen. Die fchwarze
Sammetdecke über dem Sarge flatterte hoch auf.
Die Träger konnten kaum vorwärts gelangen,
Mit Anftrengung wurde die kurze Strecke bis

zum Seeufer zurückgelegt. Die lauten Gebete der
Geiftlichen verhallten im Braufen der Winds
braut. Am Strande lag ein mächtiges fchwarzes
Fahrzeug. das zum Ueberfahren der Holzknechte
dient. Diefe waren auch die Schiffer. Als der
Trauerzug beim Geftade anlangte. ftanden fi

e in

ihrer Fefttracht entblößten Hauptes regungslos am
Ruder. Die Barke war mit fchwarzem Tuch aus
gefchlagen. das über dem Rande in die Wellen
niederhing. In der Mitte ftand der Katafalk.
um den auf Kandelabern Pechpfannen brannten.
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Jin Bug war ein Altar mit hohem Kruzifix er
richtet.
Die jungen Forftleute. die den Sarg trugen.

hoben ihn auf den Katafalk und blieben daneben

ftehen. Die geiftlichen Herren ftiegen ein. begaben

fich fogleich an den Altar. beteten. Ich trat zur
Rechten des Sarges. und der Hausminifter. der

feinen toten Herrn keinen Augenblick verlaffen
durfte. zur Linken.
Das Königsfchiff ftieß vom Strande. wo die

Volksmenge. die dem Sarge lautlos nachgezogen

war. zurückblieb. In zwei andern Barken folgten
der Adjutant mit Gebhardt und der Kammerdiener
des Königs mit dem Leibjäger.
Wie Flammenfäulen loderten bei dem Sturme

die Bechfeuer auf. in ihrem roten Glanze er

ftrahlten die fchwarzen Wogen. In langen Ketten
rollten fie fchäumend heran. fprühten hoch auf.
befprengten den Königsfarg. daran ic

h

mich halten

mußte. um nicht niederzuftürzen.
Die Briefter lagen auf ihren Knieen. den Haus

minifter fah ic
h

fchwanken und einen Kandelaber

ergreifen. Aber gleich ehernen Bildfäulen ftanden
die zwölf Jünglinge. die bei dem toten Monarchen
Wache hielten.
Ich mußte denken. daß es einer Tragödie

letzter Akt fein würde. wenn das Königsfchiff in

der Sturmnacht unterginge: mit mir. zu dem der

Geftorbene gefagt hatte. ic
h wäre fein lieber Sohn.

der wahre Erbe. ein echter Königsmenfch. den er

fegnete.

Als das Schiff am andern Ufer anlangte.
harrte hier wiederum eine lautlofe Menge. Es
harrte ein großer Cortege. der fich alsbald in Be
wegung fetzte, Wiederum ftanden in den Dörfern
die Bewohner auf den Gaffen, Die Männer
bildeten. Fackeln haltend. Spalier. Aber diefes
Mal ließen fi

e den König unter tiefem Schweigen
an fich vorüberziehen. Dafür läuteten die Glocken.
Das ganze Königreich fchien Glockenton zu durch
hallen. Alle die ehernen Himmelsftimmen des
Landes riefen den Himmel für den königlichen
Toten von Gottes Gnaden um Gnade an. In
allen Kirchen ftiegen Gebete auf. Ob auch aus
dem Herzen des Volkes?
Die ganze Nacht. den ganzen Tag durchzog

meines Vaters tote Majeftät fein Reich; und keine
andre Stimme erfchallte um ihn als der Glocken
ton. Am Abend erreichte *der Zug das Weich
bild der Hauptftadt.

*

Hier harrten feierliche Deputationen. als wäre
der König noch am Leben und empfinge Hul
digungen und Blumen; hier harrten Taufende
und aber Taufende von Schweigenden; hier wuchs
der Glockenton zu einem Braufen. daß es war.
als wären die Lüfte Schall geworden. der gen

Himmel fteigt. Aber ic
h

wußte: kein einziges

ftammelndes Gebet aus Volkesherzen . . .
Und noch eines muß ic
h von diefer Nacht
und diefem Tage aufzeichnen. Jch muß es thun.
wei( ic
h es mit meinen Augen fah. in meinem

Herzen fühlte; und weil jede meiner Empfindungen

auf diefen Blättern ausgefprochen fein foll. als
legte ic

h

Beichte ab.

Ich fah mit meinen Au en. daß des Volkes
Blick mich grüßte. daß fein (ick mir zurief. mir
zujauchzte. Zeh fühle in meinem Herzen. daß
des Volkes Herz mir laut entgegenfchlägt. daß
das Volk mich liebt. an mich glaubt; daß das
Volk. das ganze Volk. glücklich fein würde. wenn

ic
h meines Vaters ältefter Sohn und jetzt fein

König wäre. Für mich würde aus Volkesherzen
ein Gebet auffteigen. braufend wie das Glocken
geläute für den Geftorbenen, Diefen zur Gruft
geleitend. mußte ic

h beftändig denken: .Dich liebt
das Volk. dich krönt des Volkes Liebe zum König*

X

Der König ift tot, Es lebe der König!
Joh fand meine Mutter voll hoheitsvoller

Trauer; ic
h

fand meinen Bruder faffungslos.
'

außer fich. verzweifelnd. Warum verzweifelnd?
Weil er König ift! Meine Mutter if

t beftändig bei
ihm; und viel bei ihm if

t

unfer 8pjritu8 familien-i8.
Beftändig muß ic

h daran denken. was jener
große und unheimliche Geift mir von meinem
Bruder fagte: von feiner Furcht. feiner Angft. feinem
Graufen vor dem Königstum; und daß der
Fluch unfers Haufes nicht auf ihn fallen würde.
wenn er ftark genug wäre. feine Furcht und feine
Angft. fein Grauen zu überwinden.
Mitunter frage ic

h

mich: grauft meinem Bru
der vor dem Erbe feiner Väter oder vor der
Verantwortung des Herrfchers eines großen

Reichs? Denn diefe if
t

fo ungeheuer. daß ihr
auf Erden nichts gleichkommt; es fe

i

denn der

Jammer des Lebens.
'

Wir leben im Schloffe. als befänden wir uns
eingefchloffen in dem Gewölbe. das den fterblichen
Teil meines Vaters aufnahm, Ich erhielt einen
vergrößerten Hofftaat und übe mich in der Re
präfentation. Jeder neue Tag ift eine neue Lektion.
Ich lerne ziemlich leicht. fo daß ich hoffen kann.
ein Examen gut zu beftehen. Sogar in der An
rede fremder

Yerfönlichkeiten
und im Abhalten

des „eercle“ arf ic
h

nunmehr auf eine gute
Nummer hoffen.
Allen großen Staatsaktionen bleibe ic

h

nach
Möglichkeit fern.
Die größte Staatsaktion: die Krönung des

neuen Königs. fol( im Frühling ftattfinden. zu
gleich mit der Vermählung.
Den hiftorifchen Moment der Eidesleiftung

meines Bruders mußte ic
h

verfämnen. Ich lag
fiebernd zu Bette, Man erzählte mir. es fe

i

für
alle. die dabei waren. ein überaus _peinlicher
Augenblick gewefen. Der junge König habe das

Antlitz eines Todkranken gehabt und fe
i

nach der

Zeremonie faft zufammengebrochen.

Wäre Gebhardt nicht bei mir. fo könnte ic
h

die Illufion haben. auf einer einfamen Jnfel zu
fein. einer Klippe im Ozean. Um mich die Un

endlichkeit des Waffers. über mir die der Luft.
Und ic

h

auf dem Felfenriffe der einzige Menfchl
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Man muß unter Kronen wandeln. um zu
wiffen. wie einfam der Menfch fein kann. Ich
kenne nur einen. der noch einfamer ift als ich.
Diefer eine if

t der König.
4k

Hätten fi
e mich wenigftens eine Univerfität

befuchen laffen! Dann wäre doch auch ic
h ein

mal jung gewefen. Nur mit andern. die jung
find. können wir felbft es fein. Mich hat man
um meine Jugend gebracht, Man hat fi

e mir

eraubt. hat mich um das einzig wahre Glück des

t

enfchen betrogen. Sie haben an mir ein Ver

brechen begangen. an meiner Seele einen Tot
fchlag. verübt.
Mit zwanzig Jahren bin ic

h greifenhaft alt.

Warum fchickte man mich auf keine Univer

fität? Warum ließ man mich frühzeitig altern?
Warum hielt man mich gleich einem Schwer
kranken in fürchtet-licher Einfanikeit? War ic

h
ihnen gefährlich? Beforgten fi

e allen Ernftes. ic
h

könnte zu beliebt. zu populär werden? Fürchteten

fie. es möchte durch mich eine Gefahr für das
Königreich kommen? *

Welche Gefahr?
Daß das Volk. das ganze Volk auffchrie:
„Wir wollen diefen zum König! Denn diefen
lieben wir. an diefen glauben wir. diefer würde
ein guter Regent fein!“
Unglücklich machen foll ic

h das Land?

Ich will dem Volke. dem ganzen Volke zu
rufen: ..Ich darf dein König nicht fein!"

Bisweilen rede ic
h mit Gebhardt von den

beiden Tagen meines Lebens. an denen auch ic
h

jung ivar. Den einen Tag pflückte ic
h

Himbeeren.
den andern fing ic

h

Forellen und fchiiitt Weizen.
Das Glück diefer Tage war fo gewaltig. daß ic

h

es nicht ertragen konnte und mich unter die hohe

Fichte ftellte. um mich von himnilifchen Flammen

verzehren zu laffen,

Ich zeige mich dem Volke nach Möglichkeit
wenig. Vielmehr: ic

h

weiche jeder Gelegenheit.

mich fehen zu laffen. faft angftvoll aus. Ich fürchte
des Volkes Blick. der feine Liebe und feinen
Glauben mir verrät. Das Volk foll den König
lieben; an feinen Herrfcher fvll es glauben. Was
hat des Volkes Lieben und Glauben mit mir zu

fchaffen?

Heute führte ic
h wieder einmal ein Geifter

gefpräch. Ich bekam Gelegenheit. mit dem Ge

heimrat einige Augenblicke allein zufammen zu
fein. was in den Gemächern meiner Mutter ge
fchah. Ich fragte ihn :

„Wann glauben Sie fagen zu können. daß
der König fein Leiden überwunden haben wird?“

„Sobald Seine Majeftät einfehen. daß Aller

höchftdiefelben ftärker find .als . . .

„Selbft der Tod ?"

..Als eben fein Leiden."
„Sie hoffen auf diefe Einficht?"
UeberLand und Meer. I11.Dir-Hefte, nix. 7

..Ich hoffe darauf.“
„Mit Zuverficht?"
..Mit vollkommener Zuverficht.“
„Dann fteht alfo nicht zu befürchten. daß das

Land durch mich unglücklich gemacht werde?"

..Königliche Hoheit . . .
“

..Sie brauchen fich nicht zu entfchuldigen.“

Und ic
h ging an ihm vorüber zu meiner

Mutter. die mich erwartete.
Mit vollkommener Zuverficht glaubt alfo der

große Mann an die Heilung des Königs; und
dann - dann kann für das Königreich das gol
dene Zeitalter kommen. kann das Volk aus dem

Grunde feines Herzens Jubelhhmnen anftimmen
und Dankgebete fprechen.

*l'

Ueber meines Vaters tragifchen Untergang
wird vermutlich alles Mögliche und Unmögliche

fabuliert. Ich erfahre es nicht, Auf das Fürch
terlichfte. auf die Wahrheit. fcheint man jedoch

nicht verfallen zu fein. Gebhardt hätte fonft mit
mir fprechen und beraten müffen

- jenes jungen
Menfchen willen. Ohne die dunkle Nacht und
den Schneefturm hätte die Wahrheit gewiß nicht
verborgen bleiben können. Wie alles fich zutrug.
klingt die Todesurfache nur allzu wahrfchein
lich. Da ic

h mein Geheimnis in der Beichte ver

fchwieg. brauche ic
h es auch der Königin-Witwe

und dem König nicht zu verraten. das einzig

Gute. das ic
h

diefen beiden armen Menfchen zu
erweifen vermag.
Ich weiß nicht. ob ic

h
fchon auffchrieb. daß

meine Mutter von meines Vaters Krankheit zu
mir. ihrem Sehne. nicht ein Wort fprach. Mein
Bruder will es bisweilen. kann fich jedoch nicht
überwinden. es zu thun. fo fehr erfüllen ihn noch
immer die Furcht. die Angft und das Graufen.
darüber er Herr werden muß. oder . . .

Aber Herr darüber wird er ja werden. alfo
giebt es kein Oder.

Durch einen Zufall. in Geftalt eines Lakaien
gefprächs. bei dem ic
h

zuerft unfreiwillig. dann
mit voller Abficht den Laiifcher machte. erfuhr ic

h

etwas. das mich erregt: der König befucht wieder

jene herrfchaftlich möblierte Villa in Weftend.
Natürlich ganz heimlich. doch was könnte ein

König heimlich thnn? ,

Es erregt mich, Nicht. daß ic
h Seiner Maje

ftät fein heiniliches Glück nicht gönnte
- im

Gegenteil! Aber es erregt mich,

Auch wundert es mich bei feinem Pflichtgefühl.

Noch als König eine Liebelei! Ueberdies mit einer

Schaufpieleriii. Ueberdies als ein aus höchften
Staatsintereffen Verlobter. ein Vierteljahr vor
der Vermählinig. Es ift merkwürdig und - es
erregt mich. Alfo wirklich eine große Leidenfchaft.
wie es fcheint? Auch noch als König eine große

Leidenfchaftl Ift das möglich?
X

Ich bin in diefer Welt ein andrer' Menfch
als in jener. Fräulein Fritz würde mich nicht
einen „guten" Menfchen genannt haben. wäre fi

e

9
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mir am Hofe begegnet. was zum Glück für fi
e

zu den unmöglichen Dingen gehört. Ich ftaune
felbft über die Wandlung von damals und dar

über. daß ic
h

zu einem „guten Menfchen“ wurde.
weil ic

h ein unglücklicher Menfch war.

Hier bin ic
h ungut. werde es mehr und mehr,

je fchörfer ic
h

diefe Welt ins Auge faffe und
darin die Hohlheit. die Lüge. den Schein erkenne,
erkennen muß. Wie konnte ic

h bei mii' felbft
geloben. ein guter Menfch zu bleiben? Als ob
das von uns abhinge! Angenommen. ic

h wäre

- der befte Menfch unter der Sonne- fo könnte es

gefchehen. daß ic
h

zum fchlechteften Menfchen g
e

macht würde. gemacht durch die Menfchen. die

ic
h

liebte. an die ic
h glaubte. für die ic
h

mich

hätte fteinigen laffen mögen.
Es ift natiirlich nur eine Phantafie, Aber

daß ic
h

folche Phantafie iiberhaupt haben kann:
mit zwanzig Jahren- ein Königsfohn . . .

Vielleicht gerade darum?

X

Jeder Tag bringt trotz der Trauer Nepräfen
tationen. Zeremonien, Staatsaktionen. Jeder
Tag verläuft in angeftrengter Befchäftigung. in

der aufreibenden. den ganzen Menfchen zermalmen
den Thätigkeit des Hoflebens. Es ift eine _Sifh
phusarbeitx ein Danaidenwerk. Man rollt und
rollt den Fels. Er entgleitetf und man rollt
und rollt wieder. Man fchöpft und fchöpft das

Waffer in Sieben.
Von diefer Art Leben oerzeichne ic

h nur das

Notwendigfte; denn es if
t

kein Leben. fo fehr es
als 'folches erfcheinen mag. Leben war. als ic

h

über_ den Alpengipfeln die Sonne auffteigen fah.
als ic

h meine fehnfüchtige Seele im Mondesglanz
badete und durch den ftrahlenden Tag über den

leuchtenden Höhen der Geliebten zueilte. Seitdem

ift's freilich Winter eworden.
Wie es jetzt auf er Seealp fein mag? Alles

weiß. ftarr. tot. Der See gefroren. gefroren
felbft der Wafferfall. Das muß ein Schweigen
fein-l In dem eingefchneiten Haufe mutterfeelen
allein der Tonei. Welche Einfamkeit! Er kann
krank werden. kann daliegen, daß er fich nicht
zu regen vermag kann fterben bei dem ungeheuern
Schweigen. in der fürchterlichen Einfamkeit.
Eingefchneit liegt auch der Alphof, Aber dort

if
t Leben. Alles regt *die Hände. Die Knechte

bringen auf der eifigen Bahn das gefällte Holz
zum Haufe, und drinnen in den warmen Stuben.
die der weiße Winter durchleuchtet. fitzen die

Mögde und fpinnen. Die Röder fchnurrem und
die Spinnerinnen fchwatzen. Wie luftig das ift!
Der „Bäuerin“ wichtigfter Vlaß if

t

jetzt am

Webftuhl. Dort fitzt fi
e wie auf einem Throne.

wirft das Schifflein hinüber und herüber, webt
das fchimmernde Linnen. Um das Chriftusbild

fi
n
d die roten Nelken längft verblüht. und wenn

as bleiche Kind unter dem Gekreuzigten fteht,

fo leuchten jetzt außer_Ehrifti Todeswunden nur

ihre Lippen fo rot. Die Lippen find's. die ic
h

küßte,

*
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Der König if
t

fehr gnädig zu mir. So oft
er mich fieht. erweift er mir Rückfichten und

Teilnahme. Es gefchieht jedoch nicht mehr. dafz
er brüderlich zu mir kommt; und daß er noch
einmal vor mir weinen würde„ if

t

ausgefchloffen.
Ausgefchloffen if

t

auch eine Klage
- und wäre

es ein leifer Seufzer über die Felfenlaft der
Krone auf feinem jungen Haupte. Trotz aller

Furcht und Angft und Graufen - es if
t

doch
die Krone! Nun er fi

e einmal trägt. würde er
das Haupt fich eher zerfchmettern laffen- als es
von der Königswürde zu entlaften. Er fpricht
es nicht aus. zeigt es auch nicht; aber ic

h

weiß.
es if

t fo; eine Zeit wird kommen. und das
bald. wo der König nicht mehr begreifen kann.

daß er Furchh Angft und Graufen zu empfinden
vermochte vor etwas. das fo köftlich ift. Es
gehört wahrlich keine große Menfchenkenntnis
dazu- um die baldige Ankunft diefer Zeit voraus

zufehen. und der Geheimrat erfcheint mir, indem
er jene vollftändige Heilung Seiner Majeftät
„prophezeite“, durchaus nicht als Wunder von

Weisheit.
-

Weihnachten! .

Ich fuhr mit Gebhardt aus und machte Ein

käufe: für die Leute vom Alphof. denen ic
h das

zugedachte Bergfeft fchuldig bleiben mußte. Ich
wählte alles felbft aus. Für die Mägde feidene
Brufttücher, feidene Schürzen und Silberketten;

für die Burfchen feidene _Halstücher. Meffer.
filberne Anhängfel und Tabak. Ich kaufte ge
waltig oiel Tabak von allen Sorten. Backwerk

fchickte ic
h

nicht. Das wird auf dem Alphof
gebacken. und herrlich wird's fchmecken.
Auch der Tonei und Stigei bekommen Weih

nachtsfiften.
Fräulein Fritz erhält mein Bild. und zwar

in ganz einfachem Rahmen. Aber die Worte.
die ich darauf fchrieb. find die eines treuen und
dankbaren Freundes. der niemals oergeffen wird.
Und was fchickte ic

h Judika?
Ein feines. befcheidenes. ganz befcheidenes

Goldkettlein. daran ein goldenes Kreuz hängt. Auf
diefem ward ein Datum verzeichnet: das Datum
des Tages. an dem wir miteinander fterben
wollten. Auf der andern Seite ftandeu die vier
Worte gefchrieben: „Noch ein allerleßtes Mal!“
Jetzt if

t mir's. als hätte ic
h mein Herz an

dgsckKreuz
gefchlagen, Jedenfalls mein Lebens

g ü .

-)(

Lilli

Jin königlichen Schloß. Tiefer Winter

Hoffrauer. Hofzeremoniell. Hofintriguen. Hof
pomp. Hofluft! Dazu Lebensöde. Leere. tieffte
Einfamkeit.
Der König befucht feine Braut und ftellt

gewiffe Vergleiche an zwifchen Wegen. die

offiziell gethan werden müffen und folchen. die
man heimlich thut. Es mag ein großer Unter
fchied fein.



für .lle Krone

Ich wurde diefes Mal nicht mitgenommen.
Eine Hofkreatur bekam es fertigt mich wiffen zu
laffen- warum ic

h

hübfch artig zu Haufe bleiben

mußte: weil ic
h damals die Herzen des Hofes

fowohl wie des ganzen Volkes „erobert" haben
foll. Ich drehte dem niedrigen Gefchöpf den
Rücken und werde es mir für künftige Zeiten
merken: mit einem gewiffen Zeichen über feinem
Namen. Das Nichtswürdigfte an der Sache ift

daß ic
h an fi
e denken mußt daß fi
e

mich befchäftigtl ,

mich fogar etwas erregt. Alfa auch eines

fremden Volkes Herz fchlägt mir entgegenj der

ic
h meinem eignen Volke zum Fluche gereichen

würde? Denn als Herrfcher Unglück bringen
über ein Völkl heißt der Fluch des Volkes werden.
Das Wort jenes Menfchen,' den mein Vater

haßtel wühlt und wiihlt in mir.
Es kommt eine neue Dame zur Königin, und

alle Welh d
.

h
. der ganze Hoff ift gefpannt auf

das große Ereignis. Wird das Fräulein fchnell
hoch in Gnaden fteigen- wird man gegen fi

e

allerlei Mittel und Mittelchen anwenden müffen
oder wird fi

e ftärker fein als felbft die Hofkabale?
Sie wurde meiner Mutter im Herbft vor

geftellt und von diefer ausgezeichnet aufgenommen.
Sie if

t von fehr alter Familie, mußl dem Bilde

nach außerordentlich fchön und überaus elegant

fein. Alles das ift fchließlich weiter nicht merk
würdig _ merkwürdig für mich ift- daß die neue
Hofdame eine Schwefter meines lieben Gebhardt ift.
Wir diskutieren viel darüber. Ich kann nicht

begreifen- warum der Graf das junge Mädchen- die Eltern find tot und die Gefchwifter
wurden bei kinderlofen Verwandten auf einem

einfamen Schloffe erzogen
-- warum mein Freund

feine einzige Schwefter in diefe Welt bringt?
Aus rein praktifchen Gründen. Die Gräfin -
als Hofdame erhält fi

e Frauenrang _- fühlt fich
bei den alten wunderlichen "Leuten in der Ein
gefchloffenheit um ihre Jugend gebracht (wie ic

h

am Hofe); eignes Vermögen befitzt fi
e fo gut

wie keines; fi
e hat ein ftarkes Temperamentj if
t

vol( leidenfchaftlicher Lebensluft; kurzum
-*

Auch war bei der Königin keine junge Hof
dame länger als einige wenige Jahre im Dienftx
dann heiratete fie, Gewöhnlich machte das Fräu
lein, von den Majeftäten königlich ausgeftattet
eine brillante Partie; kurzum -
Das kann mir fehr recht fein. Vielmehrl

es if
t mir höchft gleichgültig. Mir thut es nur

leidl daß es diefes Mal Gebhardts Schwefter ift

die am Hofe gut verforgt werden foll. Seitdem

ihr Kommen eine befchloffene Sache iftx inter

effiere ic
h

mich nicht mehr für fie.
Auf der Seealp hatte ihr Bruder ihre Photo

graphie, die ic
h

oft betrachtete; die Haltung der

jungen Dame hat etwas geradezu Souveränes.

Ihr Geficht drückt Unnahbarkeit aus. Das gefiel
mir. Mit diefem Reiz if

t es jetzt für mich voll
ftändig vorbeij da das Fräulein Hofdame wird.
Uebrigens lift ihr Bruder felbft gegen mich fehr
fchweigfam über feine Schwefter, die er leiden
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fchaftlich zu lieben fcheint. Und dann erlaubt
er ihr herzukommen: an den Hof! Es ift die erfte
große Enttäufchung, die ic

h

durch ihn erfuhr- und

ic
h

zürne ihmj daß er fi
e

mich erfahren ließ, Er
fühlt meine Verftimmung- faßt fi

e richtig aufj if
t

bemüht- fi
e

zu verwifchem wofür ic
h

ihm von

Herzen dankbar bin. Ueber feine Schwefter .
fprechen wir nicht mehr.
Aber ic

h

muß mitunter an fi
e denken und

zwar in höchft fonderbarer Weife. Hätte fi
e

nicht
dem Hofe zugeftrebt, wäre ic

h

ihr an einem
andern Orte zufällig begegnetf wäre Judika
nicht fo leife und hold in mein Leben getreten

-

ic
h glaubej ic
h würde mich in fie verliebt haben.

Immerhin if
t es ein Glück, daß fi
e

mich ent

täufcht- bevor ic
h

fi
e überhaupt kennen lerne.

Eine zweite hoffnungslofe Leidenfchaft wäre eine

Sacher die ic
h

nicht ertragen würde. nicht ertragen

wollte- was auf dasfelbe herauskommt.
Eine zweite hoffnungslofe Leidenfchaft , ..

Es würde eine erfte Leidenfchaft gewefen fein
wie das bleiche Kind meine erfte Liebe ift oder
vielmehr war. Denn trotz jenes „noch ein aller

letztes Mal“ if
t bereits jetzt alles oorbei„ fo daß

es für mich fortan nur noch Leidenfchaften giebt

nur! Die Leidenfchaften mit den diskret gelegenen
elegant möblierten Landhäufern, von Göttinnen
der Oper- des Schaufpiels und Balletts bewohnt.
Es könnte auch eine Leidenfchaft für eine

Frau von Welt fein. Wohlverftanden für eine
Frau! Aber ob eine erwiderte Leidenfchaft? , . .

An die Erwiderung werde ic
h nie glauben. Das

brauche ic
h

auch nicht. Dafür bin ic
h königlicher

Prinz. Als folcher foll ic
h

nämlich unwiderfteh
lich fein- felbft für eine Frau von Welt unwider
ftehlich. Und da fall man nicht von Ekel gepackt
werden!
So fehr ic

h

dagegen mich wehrej immer von
neuem dagegen mich empöre fo gewinnt doch der
Widerwille mehr und mehr Gewalt über mich

in mir das ertötend, was „gut" fein follF was

anfangs vielleicht auch gut war.

Ich hatte eine große Freude! Vom Alphof
kamen Briefe und jeder der Befchenktem Dirnen
und Burfchen- bedankte fich bei der „königlichen

Hoheit“ und duzte Höchftdiefelbe. Dankesbriefe
kamen auch von Tonei und Stigei. Alle be

richten von kleinen Ereigniffenj die für fi
e große

find: wie hoch der Schnee liegt; welchen Schaden
bei dem hohen Schnee das Wild erleidet; daß
nicht einmal der Weg zur Klofterkirche gangbar

ift. Alle fragen- wann die Königliche Hoheit
wieder-komme, und alle laffen „deine Frau Mutter“

fchön grüßen.

Fräulein Fritz fchickte eine Schachtel Weih
nachtsgebäck- das auf vergoldetem Tannengrün
lag„ und berichtete- es ginge „allen“, gut. Alfa
geht es auch Judika gut , . . Gott fe

i

Dank!

Judika fchrieb nicht- ließ nur grüßen und
danken. Was hätte fi

e

auch fchreiben fallen?
Daß fi

e

mich liebt, lebenslang lieben wirdf weiß
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ich ja
.

Und ic
h

weiß. daß fi
e wartet: auf das

allerletzte Mal.
Ich muß aufhören. fo vie( daran zu denken:

an meine erfte hoffnungslofe Liebe. Ich muß
damit endlich fertig werden.

Der König macht die größten Anftrengungen.
die Liebe und den Glauben des Volkes zu er

ringen. Er ftrebt nach Popularität. Es koftet
ihn blutigen Seelenfchweiß. Ich weiß es. ic

h

fühle es. Er erleidet ein Marthrium. Sonft
jubelt ein Volk einem neuen Herrfcher zu. fonft

if
t ein neuer König die neue Hoffnung eines

Landes. Warum if
t das nicht bei meinem gütigen

.Bruder der Fall? Noch dazu kommt er nach
einem verhaßten Herrfcher! Liegt der Grund
darin: weil der König den Glauben an fich felbft
nicht hat und weil das Volk das fühlt? Kann
ein Herrfcher ohne den Glauben an fich felbft
überhaupt Herrfcher fein? th der Glaube an
fich felbft nicht die göttliche Kraft. die alles Gute
und Große fchafft?
Und warum glaubt der König nicht an fich

felbft. warum mißtraut er fich felbft? Weil er
feines Vaters Sohn ift. Ich bin auch meines
Vaters Sohn. und mich liebt das Volk. an mich
glaubt es. Bei mir fühlt es meinen eignen Un
glauben merkwürdigerweife nicht. Warum nicht?
Weil fich zu meinem Unglauben Verachtung ge
fellt? Auch der. der verachtet. if

t eine Kraft.
Denn der Verachtende fürchtet nichts. und es if

t

die Furcht. die fchwächt.
Geftern war ic

h

zum erften Male wieder im

Theater. natürlich im Schaufpiel. wo man ..Ham
let" gab. Ich faß in der kleinen Profceniumsloge
und wurde von keinem bemerkt. Bei der be
kannten. von mir fo oft citierten Stelle hielt ich
unwillkürlich den Atem an. Mir war's. als
müßte fich etwas ereignen. irgend etwas. Sicher
würde eine Stimme oben von der Galerie herab
rufen: .,'l'out comme cher (10118!“

Sehr gefpannt war ic
h

auf das Erfcheinen
der Ophelia. deren Emilia Galotti ic

h

noch gut

in Erinnerung hatte. Sie trat auf und fah fehr
lieblich aus. wie die Jungfräulichkeit felbft. Ich
fand fogar eine Aehnlichkeit mit dem bleichen
Kinde heraus. So fchwach diefe war. erregte

fi
e

mich doch. Ich war zornig. daß die Dame
im ftande war. mit Hilfe einer Perücke. weißer
Schminke und ununalter Augen folche Aehnlich
keit herzuftellen. Sogar der füße Ton gelang
ihr bisweilen. Einmal nahm ic

h wahrhaftig das

Glas. um nachzufehen. vb fi
e um ihren Hals

nicht ein goldenes Kettlein mit einem Kreuze trug.
Uebrigens war diefe Ophelia ganz fehnfuchtsvolle
Erwartung. Hingabe. Sinnlichkeit _- unbewußte
Sinnlichkeit. wohlverftanden. Gerade das Un

bewußte brachte die Perfon vortrefflich heraus.
Man denke! Die Scene mit dem Prinzen während
des Schaufpiels gab fie. als wäre ,der arme

Prinz von Dänemark mein Bruder. Seine Majeftät
der König. Nach diefer fublimen Probe ihrer
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Kunft zog ic
h vor. Ophelias holdfeligen Wahn

finn nicht abzuwarten. Sie hätte vielleicht gerade

in diefem Augenblicke zu fehr einer andern gleichen
können! Als das Kind. den Tod erwartend.
unter dem alten Fichtenbaum ftand. hatte es
einen Ausdruck. wie ic

h mir die blumenftreuende
Ophelia denke. Hamlet follte übrigens ..auf
allerhöchften Befehl" bei uns verboten werden.

Gebhardts Schwefter führt den ftolzen Namen

.Thhra Sie wird in den nächften Tagen er
wartet. Da. die junge Dame die Schwefter meines
Freundes ift. werde ic

h

nach Möglichkeit höflich
gegen fi

e fein. Ich fürchte jedoch. obgleich

ic
h

auf Höflichkeit. Huld und Gnade gut ab
gerichtet bin. wird_ es mir fchwer fallen. meine
gute Dreffur zu beweifen. Ich' fühle mehr
und mehr etwas Feindfeliges gegen die junge

Dame. die Gebhardts Schwefter ift. fehr ftolz
fein foll und Hofdame wird. um aus engen
Verhältniffen herauszukommen und - das if

t

ja doch des Pudels Kern! bei Hofe
möglichft brillant an den Mann gebracht zu
werden. Wäre fi

e in Wahrheit eine ftolze Natur.

fo müßte ihr das einfame Waldfchloß wie ein
Elhfium erfcheinen im Vergleich zu der glänzen
den Knechtfchaft. in die fi

e

fich freiwillig begiebt.
Ich bin fchon jetzt ficher. daß auch fi

e

mich nicht
wird ausftehen können. wodurch ic

h

mich fehr
entlaftet fühlen würde. Wenn darüber nur nicht

dißFreundfchaft

mit ihrem Bruder in die Brüche
ge t.

Heute fragte ic
h meine Mutter nach dem Ein

druck. den die Eomteffe bei der Präfentation ge

macht hätte. Ich erhielt zur Antwort:
..Die junge Dame if
t

fchön.. weiß. daß Schön
heit Macht ift. und will fi
e ausüben.“

..Will fi
e ausüben . . ."

So habe ic
h denn glücklich wieder etwas zum
Grübeln.

Z
l

Sie. die neue Hofdame. ift eingetroffen. Ich
freue mich darauf. die verfchiedenen Wirkungen

zu beobachten. die das emporfteigende Geftirn auf
unferm Kosmos hervorbringen wird. Mir ift.
als würde es gelaffen feine Bahnen ziehen. was

genügen dürfte. um das ganze Univerfum gegen

fich zu haben. Denn fo etwas verzeihen wir
nicht. Gebhardt fcheint über die Anwefenheit
feiner Schwefter im Schloffe fehr glücklich zu fein.
Ich gratulierte ihm dazu. that es jedoch in folchem
trockenen. ic

h

fürchte. unfreundlichen Tone. daß er

mich ganz erftaunt anfah: erftaunt. nicht gekränkt.
Denn er if

t gewohnt. bei mir den wärmften Anteil
zu finden. Weshalb war er auch fo verfchloffen
gegen mich? Niemals zu mir von feiner Schwefter
zu reden
- von folcher Schwefter! Ueberhaupt ent

decke ich mehr und mehr. daß man uns Fürften
ftets nur die Oberfläche zeigt. und auch diefe
drapiert und hergerichtet. Das. was darunter
liegt. was der Menfch ift. bleibt uns ängftlich
verborgen. Und dann follen wir die Menfchen
kennen lernen. fi

e lieben und achten können?
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Ergeht es fchon mir fo. wie mag es dann einem
Könige ergehen?

Ich merke oerfchiedenen Verfönlichkeiten an.
daß fie vor Erwartung vergehen. ic

h

möchte ihnen
gegenüber der neuen Hofdame erwähnen. Doch
thue ic

h den Leuten diefen Gefallen nicht. Morgen
Fpeifen der König und ic

h bei meiner Mutter.
Dann werde ic

h ja mit eignen Augen diefe Schön
heit fchauen. die eine Macht fein will und viel

leicht auch ift. Jedenfalls wird die Dame mich
unempfc'inglich finden,

In unfrer Politik begeben fich feltfame Dinge.
Der neue König hält große Wäfche. Jm Staate
Dänemark wird gefäubert und gefcheuert. gekehrt
und abgeftaubt. Geriimpel herausgefchafft und
ein gewaltiger Kehrichthaufen angelegt, Der Kampf
der Parteien entbrennt heißer und heißer. Die

Mißoergnügten lamentieren. die Zufriedenen jubi
lieren. Die Parole lautet: „Neue Zeit“, Ich
fehe dem allem zu. fpreche leere Worte. gehöre
zu keiner Partei. freue mich für meinen Bruder.
der in der That ftiirker zu fein fcheint als feine
Furcht. feine Angft und fein Grauen; freue mich
für das Land. das einen befferen Herrfcher hat.
als ic

h

fein wiirde; grüble nach Möglichkeit weniger.
lebe in dem Hofpomp. der Hofluft fo dahin.

Ich fah geftern die Gräfin nicht. mußte wegen
eines plötzlichen graufamen Kopfwehs um Ent
fchuldigung bitten laffen. Diefes Kopfweh if

t bei
mir eine völlig neue Erfcheinung. Es überfällt mich
ganz hinterrücks und if

t

wirklich mörderifch. fo

daß ic
h anfange. es für meinen Todfeind zu halten.

Verrückterweife fitzt bei mir der Schmerz an einer

ganz andern Stelle wie bei andern Menfchen. denen
der Kopf vorne weh thut. dort. wo er weh zu
thun hat. Mich fchmerzt er ganz hinten; und

zwar fchmerzt er mich wahnfinnig. was mich faft
betänbt. Es geht aber immer fehr fchnell vor
über. Diefes Mal brachte mich mein Kopfweh um
die Bekanntfchaft des neuen Hofgeftirnes. Zum
Glück läßt fich meine Ungeduld ertragen.

Ich muß es noch einmal fagen: nämlich. daß
der König fehr gnädig zu mir ift, Meines
eftrigen Kopfwe'hs wegen befuchte er mich heute.

r fagte zwar nicht mehr. daß er wünfchte.
ich wäre meines Vaters ältefter Sohn gewefen;
er weinte zwar nicht wieder vor niir; er fragte
mich aber. ob ic

h

befondere Wünfche hätte.
die er mir erfüllen könnte. -Alfo wirklich fehr
gnädig! Ich hatte jedoch keine befonderen Wünfche.
wenigftens fiel mir gerade nichts ein. Der König
wollte fich fchon wieder entfernen. als mir ein

hübfcher Gedanke kam. Ich fagte: „Einen Wunfch
könnteft du mir allerdings erfüllen.“
..Das freut mich. Was if

t es "Z"
,.Vitte. überlaff e mir zum Frühlings-. Sommer-.

Herbft- und Winteraufenthalt die Seealp.“

„Wo du fo Furchtbares erlebteft?“
„Ich bitte dich um die Seealp."
„Selbftverftändlich magft du fi
e

beziehen. fo

oft du willft; aber -"

*'
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„Du haft ein Aber?"

'

„Ein fehr ernftes."
„Welches '?" »

„Du darfft nicht zu lange die Einfamkeit
auffuchen!“
..Du meinft mit Goethe. daß ic

h in der Ein
famkeit fehr bald allein fein könnte?"

„Jedenfalls taugt fi
e

nicht für dich.“
„Es kommt darauf an. wie man fi

e erträgt.

Ich werde mich dabei oortrefflich befinden. dermaßen
ausgezeichnet. daß du mich in deiner königlichen Ein
famkeit bisweilen uni die meine_ beneiden follft.“
Es war gar nicht gut non mir. fo zu fprechen;

doch fprach ic
h

fo
.

Meines Bruders fouoerc'ine
Haltung mir gegeniiber reizte mich. und ic

h

hc'itte
fie gern etwas erfchiittert. aber ohne eine Miene

zu verändern. fagte der König freundlich: „Darin
kannft du recht haben." Und zum Gehen fich
wendend: „Fühle dich alfo auf deiner lieben See
alp zu Haufe.“
Auf „meiner" Seealp!

M?
Gott! Ich hatte ja bis jetzt nie ein

Heimat gefühl. Wie hätte ich es wohl haben
können? Etwa hier in diefer 'goldenen Burg
meiner Ahnen? Aber jetzt - jetzt! „Meine"
Seealp! Ein winziger Grasfleck zwifchen Alpen
wiinden eingezwa'ngt. und ich fühle mich von

Heimatsliebe wie von einer heißen Welle Glückes

durchflutet.
Nun ja: furchtbar war. was ic

h dort erlebte.

Dennoch bin ic
h

glücklich iiber „meine" Seealp.

Ich will gar nicht oerfuchen. das Schreckliche
zu oergeffen. Die Erinnerung daran foll haften
bleiben an der Scholle. darauf es gefchah.
Wenn ic

h dort die Freuden der Einfamkeit ge

nile1ße.

die die Freuden meines Lebens fein werden.

fo jene Erinnerung an des Lebens Jammer wie
eine Mahnung vor mich treten: wie eine Mah
nung oom Leben. nichts andres zu wünfchen und

zu begehren als diefes befcheidene Glück. Wäre

ic
h meines Vaters ältefter Sohn und Erbe feines
Reiches. fo ließe ic
h an jenen Felswänden in

gewaltigen Lettern aus blutroten Rnbinen die

Jnfchrift fetzen: „König. gedenke des Endes!"
Und jedes Jahr ginge ic

h

hin. um das flammende
Menetekel zu lefen.
Meine Seealp . ,. Daß ic

h von meinem
Eigentum gleich Befjtz ergreifen könnte. gleich
jetzt. mitten im Winter! Von der Welt durch
Schneemaffen gefchieden. das follte dann das

rechte Glück der Einfamkeit fein.
Vielleicht erlaubt mir der König. auf meinem

Befitz zu bauen. Ich trage in mir ein Bild. das

ic
h

gerne geftalten möchte, Es ifi etwas höchft
Phantaftifches

-*
Verftändi e könnten ..etwas

ganz Verrücktes" fagen. twas fehr Merk
würdiges. noch nie Dagewefenes if

t es jedenfalls.

Ju einer gewaltigen Felfenöde eine Art von Grals
burg. Was follte der heilige Gral fein? Ein
köftliches. mhftifches Gefäß. das das Völkergliick
umfchließt. Wer follte das Allerheiligfte hüten?
Der König des Landes felbft.
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Alfo müßte'ich. um die Gralsburg bauen zu
können. erft König fein.
Schlimm für das Volk. deffen Glück in der

Oede geborgen und von einem Wächter behütet
werden muß. Völkerglück muß frei einherfchreiten
über Fluren im Tagesglanz. und nur der Himmel
darf fein Hüter fein. Aber das alles find ja

Vhantafien. Ein Glück. daß meine Seealp fchöne
Wirklichkeit ift,

Ich lernte die Gräfin kennen. Trauer kleidet
die junge Dame.

X

Heute if
t meines Vaters Geburtstag, In der

Gruft fand Gottesdienft ftatt. und wir legten
auf dem Sarkophag Kränze nieder. welche natür

liche Handlung von den Zeitungen auspofaunt
wurde - wie alles Natürliche. das unfereins
thut. Nach uns wurde* das Volk zugelaffen. Es
drängte in Scharen zur Gruft. genau fo. als
ob der tote Herrfcher. den fi

e im Leben haßten.
der Vater des Vaterlandes gewefen wäre. wie

ic
h

einftmals geglaubt hatte. Es ift eben doch
rechtes Gefindel. diefes heilig fein fallende Volk.
Allen fiel auf. wie totenhaft blaß der König aus

fah und mit welcher leidenfchaftlichen anrunft
er am Sarkophage betete.
Bei meiner Mutter fand Familientafel ftatt.

Von meinem Vater wurde indeffen kein Wort
gefprochen; auch dann nicht. als wir drei allein
waren. Allerdings gefchah dies nur für Augen
blicke. Wir haben keine Zeit. miteinander allein
zu fein, Schlimm genug. find wir es einmal mit
uns felbft. ,

Nun meines Vaters Geburtstag vorüber ift.
beginnen Hof und Land mit den Vorbereitungen
für Vermählung und Krönung des Königs. Die

Feftlichkeiten follen eine volle Woche dauern.
Der wichtigfte Faktor im Staate if

t jetzt
wiederum ein Titl. Oberhofmarfchallamt, Allein
die Ausarbeitung des Vortritts und der Tifch
ordnung bedarf Wochen angeftrengter Studien.
Die Verantwortung if

t fürchterlich; denn ein

einziger Fehler könnte die Weltordnung ins

Schwanken bringen. Für die Toiletten find den
Damen auf Wunfch meiner Mutter außer Silber
und Gold nur drei Farben. Weiß. Grau und
Violett. zu tragen geftattet. Eine derartige halbe
Aufhebung .der Trauer für eine folche Gelegenheit
fall noch nicht dagewefen fein. und jene. die in

Grün und Blau. in Gelb und Rot fich hüllen
wollten. befinden fich der Verzweiflung nahe.

Jeder Tag. jede Stunde bringt irgend ein großes.
ein ganz großes Ereignis. irgend eine ungeheure

Formenfache betreffend. Daß die beiden Haupt
perfonen des welthiftorifchen Schaufpiels im
Grunde ihres Herzens zwei unglückliche Menfchen
find. kümmert keine Seele. Das if
t ja auch
taufendmal gleichgültiger. als

- um ein Beifpiel
zu nennen
- wer zur Rechten und wer zur

, Linken des Königspaares zu fitzen kommt. oder
wie tief bei der halben Trauer die Dekolletage fein
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darf. Und doch if
t die ganze Komödie nun ein

mal notwendig. Ach. wir Armen!

Sie mißfällt mir gründlich; aber fi
e imponiert

mir. Ein verblüffendes Bewußtfein weniger ihrer
Schönheit als vielmehr ihres Weibfeins. Dabei

if
t

fi
e von einer Haltung - königlicher als eine

Königin. Und dann doch Hofdame? Ja. aber
wie Hofdame! Ohne einen Schatten von Devotion.
Zugleich tadellos in ihrer Führung.
Sie macht die Verbeugungen genau fo tief.

wie fi
e

diefe zu machen in ihrer Stellung ver
pflichtet ift. Aber fi

e verneigt fich in einer Art.
die mich jedesmal erftaunt. Kein Wort höfifch. und
doch kein Wort. das fi

e bei Hofe nicht fagen dürfte.
Mich behandelt fi

e - wie behandelt fi
e

mich ? Gar
nicht! Sie if

t die Dame. und ic
h bin der Herr.

Vielmehr: fi
e if
t die Frau. die reife. fchöne.

machtvolle und ihrer Macht fich bewußte Frau.
und ic

h bin der junge. herzlich unbedeutende Mann.
Alles das follte mich. wie ich geartet bin.

geradezu entzücken. Trotzdem mißfällt fi
e mir.

Natürlich if
t die ganze Hofgefellfchaft ver

blüfft, Das freut mich ungeheuer. Und natürlich
prophezeit man der Debutantin. die wie eine

Meifterin ihrer Kunft auftritt. ein Fiasko. dem
ein baldiges Ende mit Schrecken. völlige Ungnade
und Entlaffung folgen wird. Um fi

e

zu ärgern. ftelle

ic
h

mich begeiftert von der jungen Dame. Ich bin
gegen dasFräulein. das mich für einen unbedeutenden
jungen Menfchen hält. höflich bis zur Galanterie.
was mich in ihrer Meinung vermutlich noch tiefer
finken läßt. Hoffentlich kommt fi

e

nicht auf den

Gedanken. ic
h wäre im ftande. für fie eine Leiden

fchaft zu faffen. Sie würde mich ficher ver
achten. was mir doch etwas unangenehm fein
würde.
Wie unähnlich diefe blendend fchöne und

königliche Gräfin Thhra einer andern ift. zu ihrem
Nachteile unähnlich! Wenn fi

e wüßte. daß fi
e

fiäjer. aber ganz ficher fein darf. niemals als die
Ophelia diefes modernen Hamlets in Betracht zu

kommen. Um ihr übrigens mit keinem Gedanken
unrecht zu thun. fo muß ic

h

doch fagen. daß fie
über jedem Verdachte fteht. bei Hofe eine Ophelia
rolle fpielen zu wollen.
Dabei fällt mir ein. wir haben demnächft

wiederum eine Art von Abfchiedsvorftellung im
Schaufpiel: unfre reizende Sentimentale tritt einen

längeren Urlaub "an, Die königliche General

intendanz muß für die Feftvorftellungen gelegent
lich der Vermählungs- und Krönungsfeierlichkeiten
gaftieren laffen; die königlichen Eadeaux erhalten
alfo fremde Celebritäten. ein Umftand. der die
Spatzen auf den Dächern in fo heftige Erregung

*verfetzt. daß man fi
e felbft im Schlafe pfeifen

hören kann.
Wie ic

h

gleich anfangs befürchtete. hat fich
feit der Ankunft der neuen Hofdame in meinem

Verhältnis zu Gebhardt manches geändert. Bis
jetzt if

t der Wechfel noch fo leifer Art. daß e
s

fchwer ift. der Sache überhaupt diefen Namen
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zu geben. Zwifchen unferm Verkehr von heute
und damals befteht kaum ein Unterfchied. und

doch befteht er. Was auf unfre junge Freund
fchaft fällt. if

t kein Schatten; aber es kann dar
aus ein Schatten iverden. Das ängftigt. das
quält mich. Was auf der Welt könnte von Be
ftand fein. wenn nicht folche gute. reine Em
pfindung. wie fi

e unfre Seelen verbindet? Dann
wäre das troftlofe Wort über die Freundfchaft
der Fürften ja wirklich eine troftlofe Wahrheit!
An wem liegt die Schuld? An dem Fürften
oder an dem andern? Ift jener außer ftande.
ein guter Freund zu fein. oder if

t es diefer?
Und warum wäre der andre außer ftande? Weil
es fich eines Fürften Freund eben nicht fein läßt?
Dann träfe diefen die Schuld.
Geiviß liegt die Schuld an mir. wenn ich fi

e

auchnoch nicht erkenne. Ich muß danach trachten.

fi
e kennen zu lernen. Selbfterkenntnis if
t

fchließ

lich unfer einziger Talisman.
*ll*

Ich poche an meine Bruft. ic
h dringe in

meine -tieffte Seele. ic
h prüfe mich. ic
h erkenne

mich: ic
h

wollte. ic
h iväre meines Vaters ältefter

Sohn und der Erbe feiner Krone und des Reiches;

ic
h

wollte. mein Bruder. der König. hätte fich zu
fchwach gefühlt. hätte von feiner Furcht. feiner
Angft. feinem Graufen fich überwinden laffen
und dem Königtum zu meinen Gunften ent

fagt. Ich wollte. das Volk. das mich liebt. das
an mich glaubt. deffen Blick und Herzfchla mir

zujubeln. könnte mir als feinem Herrfcher hu( igen.
Gott. du Herr des Himmels und der Erde.

fe
i mirgnädig. denn - ich beneide meinen Bruder -

um die Krone,

11)(
Vor Oftern

Seitdem ic
h den Mut fand. mich felbft zu

erkennen und meine fchwere Schuld mir ein

zugeftehen. fühle ic
h

mich wie von einer Laft
befreit. Zugleich mit dem Bewußtfein meiner

Todfünde befeelt mich die Empfindung einer

höheren Kraft, Einer Todfünde aber mache ic
h

mich fchuldig. indem ic
h meinen Bruder um fein

Königtum beneide.

Vielleicht ward in mir der Neid fchon ge
boren. als ich noch ein Knabe war, Er wuchs
mit mir. reifte. wurde groß. als ic

h

noch meine

Hände aufhob. fprechend: ..Ich danke dir. Herr.
daß ic

h

nicht bin wie mein Bruder. daß ic
h

nicht

binzmeines Vaters ältefter,Sohn!“ Wir können

in unfrer Seele unergründliche Abgründe tragen
und uns einbilden. unfer Inneres gleiche einer
Blumenflur, Fort mit der trügerifchen Decke

und offenen Augs hineingefchaut in die gähnende
Tiefe!
Seltfam if
t

auch das: ic
h bereue meine Sünde

nicht einmal. Der König if
t

unendlich gütig gegen

mich. und ic
h denke dabei: .Wäre ic
h an deiner

Statt König!“ Und mit folchen Gedanken kann

ic
h

ihm ruhig in die Augen fehen. kann ic
h

ge

laffen mit ihm reden. ihm die Hand reichen. ohne

das leifefte Zilcken einer Reue im Herzen. Wie

if
t etwas fo Unmenfchliches möglich? Ich wünfche

ja nicht für mich felbft. König diefes Reiches zu
fein. wünfche es des Volkes willen. das an mich
glaubt. mir vertraut und mich liebt; und für
das meine Regierung trotzdem ein Unglück fein foll,
Das ift es. das! Wären diefe ungerechten.

diefe unfeligen Worte niemals zu mir gefprochen

worden. würde ic
h

diefe ungeheuerlichen. diefe
meinen gütigen Bruder mordenden Gedanken nie
mals gedacht habeii. Das if

t es. das! Ieiie
Gedanken krochen in mein Herz. in mein Hirn.
wühlten und wühlten. nagten und nagten. Sie
wählten mein geheimftes. dunkelftes Innere auf.
nagten an mir. zernagten mein ganzes Denken.
mein ganzes Fühlen. bis in meiner Seele nichts
andres übrig blieb als der heiße. der wilde
wütende Wunfch: dermaleinft König zu fein. um
jene wahnfinnig machenden Worte Lügen zu ftrafen.

Immer noch Vorbereitungen zur Königs
krönuiig! z
Einem uralten Familienbrauche zufolge

- bei
uns if

t alles uralt 4 begiebt fich der neue König
acht Tage vor feiner Krönung in ein Kartäufer
klofter. das durch endlofe Galerien mit dem

Schloffe ii
i

Verbindung fteht. Die Formalität
des Eintritts wird mit großen Zeremonien voll
zogen. Vor vollzählig verfammeltem Hofftaat
und fo vielem „Volk“. als die Schloßkirche zu
faffen vermag. bekleidet der Großmeifter des
Ordens den König mit der weißen Kutte der

Kartäiifermönche. umgürtet ihn mit dem Stricke
und reicht der Hand. die auserwählt ward. das
Zepter zu führen. ein Kruzifir. Die heilige Hand
lung vollzieht fich vor dem Altare. der mit Flor
unihüllt if
t und um den Totenkerzeii brennen.

Ein Chor von Uiifichtbaren fiiigt das 1)e prekunclie.
Dann ordnet fich der Zug. Hinter dem Altar
führt eine Treppe unmittelbar in die Tiefe.
Kartäuferniönche. brennende Kerzen haltend.
umringen den König. der Großordensmeifter tritt

voraus. und unter den fchaurigen Klängen des
Ehorgefangs fteigen fi

e hinab. fcheineii fi
e mit dem

Könige in ein offenftehendes Grab zu verfinken.
Eine volle Woche bleibt der König eingefargt

in einer Zelle, Niemand gelangt zu ihm. Er
betet. büßt. bereitet fich vor. das Zeichen feines
Marthriums: die Krone. zu empfangen. Die
Speife S es if

t ftreiige Faftenkoft
- wird

ihm durch eine Oeffnung in der Mauer gereicht.
Er darf die Klaufur nur verlaffen. um an dem
gemeinfanien Gottesdienfte der Mönche in der

Klofterkirche teilzunehmen, Nicht einmal der

Ordensgroßmeifter darf ihn auf diefem Wege an
reden. Er felbft darf nur mit Gott fprechen.
darf keinen anblicken. muß beftc'indig dem Ge

kreuzigten in die brechenden Augen fehen.

Etwas aus der Grabesruhe dringt aus dem
Klofter in das Schloß hinüber. In diefer ganzen
Woche finden weder Empfänge noch Einladungen
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ftatt. Der Pulsfchlag des offiziellen Lebens -
er if

t der Pulsfchlag unfers Lebens überhaupt -
geht langfam. lan'gfam - müde. müde. Ich
muß viel des Königs gedenken. fehe ihn beftändig
vor mir in der weißen Zelle. in feiner weißen
Kutte. wie er betet. büßt nnd den Leib kafteiet.
den er in Purpur hüllen foll. So bereitet fich
der Diener Gottes vor. bevor er fein priefter
liches Gelübde leiftet. .

Und denken muß ich: .Wie. wenn der König
in der Einfamkeit der Zelle von jenem Graufen.
- vor dem unfer Familiengeift zittert und das mein
Bruder bereits überwunden haben foll - wie.
wenn der König davon nochmals gepackt würde.

fo gewaltig. fo unwiderftehlich gepackt. daß er.. .'
*

Bei dem Gedanken packt das Graufen mich. Es

if
t jedoch nicht ein Graufen vor dem. was dann

kommen könnte. fondern vor mir felbft und den
Abgründen in meiner Seele. von denen ic

h bis
vor kurzem nichts wußte.

Ich fpeife jetzt jeden Abend bei meiner Mutter.
fehe jetzt jeden Abend die Gräfin. der die
Trauer fo vortrefflich fteht. Mein bleiches Kind
fah in dem fchwarzen Kleidlein rührend aus; bei

diefer fouveränen Dame wirken die düfteren.
fchleppenden Gewänder fascinierend. Es ift über
haupt ein feltfames Gefchöpf. von dem ic

h immer
weniger begreife. was es eigentlich bei uns will.
Niemals werde ic

h glauben. daß diefes junge

Naffeweib den Hof als Heiratsbureau betrachtet.
Aber warum kam fie? Einen Grund muß fi

e

doch gehabt haben. einen tiefen Grund* denn tief

if
t alles an ihr. was bei der ftrahlenden Ober

flächlichkeit unfers Lebens jedermann bemerken

müßte. was -indeffen keiner zu bemerken fcheint.
wohl weil auf diefer irdifchen Höhe niemand eine

menfchliche Tiefe fich vorftellen kann. Bei unfrer
Art von Tafelunterhaltung kann von einem Ge:
fpräch nicht die Rede fein. Wir machen Kon
verfation. bei der wir über die Dinge hinweg
gleiten. und das um fo flüchtiger. je gehaltvoller
und ernfthafter fi

e find. Selten if
t von einem

Kunftwerk die Rede. noch feltener von einem

franzöfifchen. englifchen oder italienifchen Buche.
und am feltenften von einem Gedanken. Niemals
von einer Empfindung. Unter keinen Umftänden
von einer folchen! Wir leben das Leben. jedoch wir
empfinden es nicht; und wir empfinden es nicht.
weil wir repräfentieren müffen. fort und fort
repräfentieren.

Gräfin Thhra fagt alfo möglichft wenig. Mir ift

immer. als ob wir. fi
e und ich. uns viel zu fagen

hätten. wenn wir einmal allein fein follten. -
ein ziemlich unwahrfcheinlicher Fall. Mir ift. als
könnte fi

e ausfprechen. was ic
h

felbft bisweilen
denke. Sie thäte es jedoch fchwerlich. und wir,
würden uns bei einem etwaigen Tete-a-tete ab

folut nicht vertragen, Denn im Grunde ge
nommen bin ic
h der jungen Dame nach wie vor

feindlich gefinnt; bin es. wei( fi
e aus ihrer Frei
heit zu uns kam. Dennoch kann ic
h - wenn ic
h

ehrlich fein will - nicht verhindern. viel an fi
e

zu denken. Auch geftehe ich. es würde mich
reizen. in ihre „Tiefen" zu dringen. Vielleicht.
um zu entdecken. daß fi

e nur „Flächen“ befiht.
Ob ihr Bruder ihr wohl von meinem kleinen

Romane erzählte? Ich will ihn darum nicht
fragen; es würde gleich einem Mißtrauensvotum
fein. Gefetzt. wenn der Graf plauderte. was
würde die ftolze Dame von diefem ..Hirtenidhll
eines Königsfohnst* denken? Wahrfcheinlich
würdigt fi

e die Sache gar keines Nachdenkens.
Mich ärgert. daß ic

h dies thue. Ich meine. daß

ic
h einen Augenblick über ihre Anficht nach

zudenken vermag.

*

Schauer iiberlaufen mich. Graufen faßt mich.
Was ic

h im geheimften dachte.. hoffte. wünfchte- denn ja. ic
h

hoffte und wünfchte es! _
das erfüllt fich möglicherweife: der König

foll fich im Kartäuferklofter mit Abdankungs
gedanken tragen! Er berief den Großordens
meifter zu fich. Außer einem Arzt ift diefer der
einzige Menfch. der jetzt zu ihm gelangen kann.
Der Hochwürdigfte kam alsdann ins Schloß und
blieb lange bei meiner Mutter. Geheime Sitzungen
finden ftatt. Es geht ein Zittern durch alle Ge
müter. ein Erfchauern. wie vor dem Eintreten

großer Ereigniffe. Das Gerücht muß ins Volk
gedrungen fein; denn eine fchweigfame Menge
umlagert das Schloß. Einmal trat ic

h ans

Fenfter. Sie fahen. erkannten mich“ und - aber

ic
h trat fogleich wieder zurück.- Sanft hätte es

gefchehen können. daß fi
e

mich . . . daß das Volk

in diefer Stunde mich . . .*

Gegenwärtig if
t der Geheimrat beim König.

*X*

Ich fchloß mich in mein Schreibzimmer ein;

ic
h will niemand fehen. Ich ringe mit mir.

ringe mit 'meinem befferen Menfchen
-- wenn ic

h

..guter Menfch“ von einem folchen etwas i
n mir

trage. Ich muß diefe Gedanken töten. diefe Hoff
nungen und Wünfche erfticken. Ich fühle. daß

ic
h ein verlorener Menfch bin. wenn ic
h

mich von

diefen Empfindungen nicht zu befreien und zu
reinigen vermag. Für Zeit meines Lebens wäre

ic
h verloren. Alfo muß ich!

-

Ich ftelle mir den feelifchen Vorgang bei

meinem Bruder folgendermaßen vor: er litt.
kämpfte und überwand. Es kamen die letzten Tage
vor feiner Vermöhlung. vor der fein Herz zurück
bebt; die letzten Tage vor der Krönung. die ledig

lich eine Zeremonie ift. aber deren überwältigende

Feierlichkeit gleichfam etwas Zermalmendes hat.
Er wird vor dem Altar unter Grabgefang als
Mönch eingekleidet und davongeführt. als wäre
er ein lebendig Begrabener.
Eingefchloffen in der Zelle. verbringt er alle

Stunden des Tages in Einfamkeit und Gebet.

Faften und Bußübungen. Da kommt es noch
mals über ihn: das Graufen vor der Verant

wortung des Königtums! Es ift ftärker als der
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König. der ein Menfch if
t und bleibt. Er fchreit

auf: „Ich kann nicht. ic
h will nicht!" Er fchickt zum

Großordensmeifter und
*

fo konnte es gefchehen.
Was gefchieht weiter?
Man verheimlicht es vor mir! Vor mir. der

ich. follte der König in feiner Schwäche beharren.
ihm nachfolgen würde. Und mir bleibt alles ver

borgen! Sogar meine Mutter verbirgt mir alles.
Die Minifter treten zujammen. der Staatsrat
wird berufen. und ich. der Erbe meines Bruders.
bleibe davon ausgefchloffen.

Ich will Erklärungen fordern! Sie follen fich
verantworten! Wiffen fi

e denn nicht. daß das

Volk. das ganze Volk zu mir fteht; daß das
ganze Volk mich liebt. an mich glaubt. mir zu
jauchzt: „Es lebe der König!“
Befinne dich! Noch if

t der König ja nicht tot.
X

Der Geheimrat und der Großordensmeifter
fallen beftändig um den König fein. Sie werden
beftändig auf ihn einfprechen. in ihn dringen.
und der König wird feine Pflicht erfüllen. wird
fich vermählen. fich krönen laffen. um dem Staate
Dänemark ein letzter Helfer zu fein,

Ich weiß jetzt auch wodurch: durch den Sohn.
der ihm von der jungen Königin geboren werden

fall -_ geboren von dem Weihe. das einer Dhnaftie
entftammt. mit der die unfre nicht verwandt ift.

Heute begab ic
h

mich zu meiner Mutter. Ich
wollte fi

e bitten. mir zu erklären. aus welchem
Grunde man mich fernhält. wenn über das

Schickfal des Landes und mein eignes eine Ent
fcheidung gefällt wird. Ich babe zu meiner
Bitte. zu meiner Forderung ein Recht,
,Im letzten Vorzimmer befand fich die neue

Hofdame. Sie faß und las. Als die Lakaien
die Thür für mich aufriffen und ic

h

eintrat.
erhob fi

e

fich und machte ihre tadellofe Ver
beugung. die mich jedesmal ärgert. geradezu auf:
regt. weil fi

e

fo tadellos ift. Dazu macht die
Dame dann eine Miene -
Ich fagte mit ausgefuchter Höflichkeit: „Bitte.

Gräfin. melden Sie mich bei Jhrer Majeftät.“
„Ihre Majeftät können Königliche Hoheit nicht

empfangen."

„Warum nicht?“
„Ich darf niemand melden."
„Auch mich nicht?"
„Auch nicht Königliche Hoheit."
„Alfa if

t meine Mutter krank?"
„Bei Ihrer Majeftät if

t Minifterrat.“
„Um fo beffer."

*

Und ich wollte ohne weiteres an der Gräfin
vorüber. um mich unangemeldet zu meiner Mutter
zu begeben. Da rief Gebhardts Schwefter: „Ich
erhielt von Ihrer Majeftät ftrengen Befehl. nie
mand vorzulaffen, Auch nicht Königliche Hoheit.
Würden Königliche Hoheit trotzdem vorziehen.
weiter zu gehen. fo würde ic
h

mich felbft ftraf
bar. alfo meines Dienftes bei Ihrer Majeftät für
immer enthoben fühlen."

'

Gleich bei ihrem erften Worte war ic
h

ftehen
eblieben und hatte zugehört. mit meiner alten

?Freude über eine freie ftolze Menfchenfprache gegen
einen von Meinesgleichen - Gott fe

i Dank mit
meiner alten Freude! Langfam kam ic

h

jetzt zu

rück. blieb vor der jungen Dame ftehen und fagte

fehr artig: „Ich möchte die Königin und den
Hof Ihrer Gegenwart nicht berauben. Die Ver
antwortung wäre zu groß."

Sehr artig grüßte ich. Sie verneigte fich
vorfchriftmäßig.

„Mit Ihrer Erlaubnis werde ic
h

hier warten.
bis der Minifterrat vorüber und meine Mutter
im ftande ift. ihren Sohn zu empfangen."
„Es dürfte lange dauern."
„So bitte ic

h um den Vorzug. in Ihrer
Gegenwart fo lange verweilen zu dürfen."
Ich hätte jagen können: „Sie fo lange mit

mir beläftigen zu dürfen“. Doch das wäre un

höflich gewefen; denn ic
h

hätte die Gräfin durch
meine Bemerkung zu einer Vhrafe veranlaffen
können. was ein Herr einer Dame gegenüber
au dann fich nicht geftatten darf. wenn er ein
königlicher Prinz ift. Dann erft recht nicht!
Die Gräfin nahm auf meine Einladung hin

ihren Platz wieder ein. und ic
h

fetzte mich in ihre
Nähe. in erregtefter. übelfter Stimmung. wie

ic
h mir wohl bewußt war. Zugleich fiel mir

ein. daß ic
h -

fämtliche Thüren waren ge

fchloffen
-
mich mit der jungen Dame zum

erften Male allein befand. wahr und wahrhaftig
allein! Seltfamerweife fteigerte diefe Vorftellung
meine Erregung. aber - auch das war höchft
merkwürdig - ic

h

bemühte mich durchaus nicht.
meinen überreizten Zuftand vor ihrzu verbergen.
Wie kam ic

h

dazu. gerade vor diefer Dame mich
gehen zu laffen? Nicht anders. als ob zwifchen
ihr und mir ein geheimer Zufammenhang beftand!
Diefer konnte nur in dem Bewußtfein einer gegen
feitigen ftarken Antipathie liegen. In diefem Sinne
befaßen wir allerdings etwas Gemeinfames.
Da ic

h in diefem Augenblicke keine banale

Hofkonverfation machen wollte - ganz gleich.
wie die Dame es auffaßte --. fo fagte ich:
..Wovon wollen wir fprechen? Wir könnten

mit dem Wetter beginnen. Aber bei Hofe kommt
das Wetter gar nicht in Betracht. Denn ob die

himnilifche Sonne fcheint oder nicht. if
t bei Hofe

durchaus gleichgültig - wenn nur die Sonne
königlicher Gnaden über Gerechte und Ungerechte

leuchtet. Möge Jhr ftolzes Haupt davon ftets
umftrahlt fein. Sie werden dann ftets das Leben
des Lebens wert finden.“
Ich fagte diefe bösartigen Worte auf die

harmlofefte Weife. mich freuend. die junge Dame
mit aller Höflichkeit meine Meinung über der
artige „Gerechte und Ungerechte" wiffen zu laffen.
und hoffend. fi

e werde diefe richtig verftehen.
Es war dies gewiß fehr wenig chevalerest' em
pfunden. aber es hätte mich gefreut. fi

e

zu ver

letzen und fi
e wo möglich etwas aus ihrer tadel

lofen Haltung zu bringen.
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Das follte mir jedoch nicht gelingen. Ohne
eine Miene zu verziehen. meine beleidigende Ab

ficht einfach ignorierend. antwortete die Gräfin:
..Ich finde das Leben auch ohne Sonnenfchein

lebenswert. Es ift für mich im Gegenteil fchöner.
wenn es voller Gewölk und Dunkelheit ift. als
bei Tagesglanz, Am fchönften aber erfcheint es
mir bei Sturm. der meinetwegen Orkan fein kann,
Dann muß der Menfch Widerftand leiften. muß
er kämpfen. Kampf aber if

t zugleich Kraft. Und
Kraftzeigen müffen. bedeutet das Leben haben:
das volle wahre Leben, In Frieden und Freuden
von der Sonne fich befcheinen zu laffen. macht
die Seele weich und fchlaff. Es ermattet.“
..Ich hätte mir denken können. daß Gräfin

eine Kämpfernatur find; fonft wären Sie nicht an
den Hof gegangen. Ich'beglückwünfche Sie zu
Ihrer Natur. Sie werden hier reiche Gelegen
heit haben. fi

e

zu erproben! Und noch dazu
um fo großer Dinge willen: um den Glanz und
die Herrlichkeit diefer Welt an einem Königshof!
Es foll ja wohl auf Erden nichts Glanzvolleres
und Herrlicheres geben?"

Diefes Mal fprach ic
h voll fcharfen Spottes.

bitteren Hohns. wozu die erhabene Ruhe des

Fräuleins mich reizte. Sie fchaute auf und fah
mir mit einem großen Blick voll in die Augen.
Der Himmel mag wiffen. warum ic

h bei ihrem
Blick denken mußte:
.Sie weiß. wie es in dir ausfieht. Sie weiß.

daß du. der du mit folchem Haffe. folcher Ver
achtung von der glanzvollften und herrlichften
aller denkbaren Welten redeft. in deines Herzens
tiefftem Grunde für dein Haupt die Königskrone
erfehnft. Während dein Bruder. der König. in

feiner Mönchszelle von Furcht und Angft. von
Grauen gepackt wird. während bei der Königin
Mutter die Minifter über die ..Gefährlichkeit der
Situation“ beraten. blickt diefe Fremde in deine
Seele und weiß. was fi

e wünfcht und hofft.
Allerdings nicht deinetwillen. fondern um des
Volkes willen wünfcht und hofft.“
Dann gefchah etwas Seltfames. Wie in dem

Banne ihres Blickes. von diefem gleichfam empor
gezogen. erhob ic

h

mich und ging zu ihr. die. an

ftatt voller Deootion gleichfalls aufzuftehen, ruhig

fitzen blieb. Ich ftand vor ihr und fagte mit vor
Erregung erftickter Stimme:

„Sind auch Sie der Anficht. daß es ein Un
lück für das Land wäre. wenn die da drinnen.“

ic
h

machte eine Bewegung nach den Gemächern
meiner Mutter hin. ..in ihrer Weisheit über die
Abdankung des Königs Rat halten follten?“
„Königliche Hoheit meinen. wenn der krankhafte

Wille Seiner Majeftät zur That werden follte?"
..Das meine ich.“
-
„Und Königliche Hoheit wünfchen meine An

ficht zu hören?"
..Ob auch Sie mich für unwürdig oder für'

unfähig .halten
--- was eines und dasfelbe if

t -.
König zu fein, Darüber wünfche ic
h

_allerdings

Ihre Anficht zu hören.“

lkjctiakcl Voß: ?ür cite [ki-one

Nach einer Weile - wir fahen einander
feft in die Augen
- bekam ic

h denn ihre An

ficht zu hören: ..Es käme auf die Kraft an."
„Auf die Kraft. die Krone zu tragen?“
„Auf die Kraft. ftärker zu fein als unfre

Natur.“
„Sie halten meine Natur für fchwach?"
„Königliche Hoheit müßten über Ihre Natur

hinausgehen.“
'

„Um nicht auch 'ein degenerierter Herrfcher zu
werden? . , . Wie Sie fehen. bin ic

h

fo indiskret.
von Jhrer Natur die Kraft zur Wahrheit zu fordern.
Berzeihen Sie. wenn ic

h

zu Großes verlangte.“
Sie fchwieg, Das heißt. ihr Mund ,blieb

ftumm. Aber ihre Augen fprachen, Sie fah mich
an. und ic

h las die Antwort in ihrem Blicke.
Ich hatte nicht zu viel gefordert. Diefes

Mädchen. das ic
h bis dahin im ftillen verachtet

hatte. befaß wahr und wahrhaftig den Mut. dem
Manne. der immerhin König werden konnte. mit
ihrem Blicke zu fagen. daß fi

e glaubte. auch er

gehöre dem Stämme der Entarteten an.

Daß ic
h den prophetifchen Blick der kühnen

jungen Dame Lügen ftrafen könnte! Wiederum der

Wunfch. der mich unferm ZpirjtuZ nimm-.er gegen
über bereits ergriff. Jedenfalls unterfchätze ic

h

diefe Frauenfeele. und - das freut mich, Es ift

in ihr etwas Freies und Starkes. alfo Großes.

4
(

Dann ging der Minifterrat auseinander;
dann wurde ic

h von der Hof-dame Ihrer Majeftät
gemeldet. durfte ic

h bei meiner Mutter eintreten.
Aber ic

h

fand nicht fie. die ic
h

fuchte. Jhr
Sohn. der König war. wollte der Krone ent
fagen; ihr Sohn. der König werden follte. wollte
in ihre Arme fich werfen, Denn das wollte ich.
Dazu trieb mich das Entfetzen über das Schick
fal meines Haufes. trieb mich die Angft vor
mir felbft: vor meinen geheimen Wünfchen und

Hoffnungen, An ihrem Mutterherzen wollte ic
h

Zuflucht. Beruhigung. Rettung vor mir felbft
finden. Aber ic

h

mußte vor der hohen regungs
lofen Geftalt in fchleppendem Trauergewande meine
bereits ausgeftreckten Arme wieder finken laffen.
Stehen mir denn meine geheimen Wünfche

und Hoffnungen auf der Stirn gefchrieben. daß
aller Augen fi

e von meinem Gefichte ablefen
können?! Ward ic

h

gezeichnet. wie Gott Kain
zeichnete. als diefer aus Neid feinen Bruder Abel
erfchlug?
Meine Mutter ftand mitten im Zimmer. fah

mir entgegen. ließ mich auf fich zueilen. regte

fich nicht. rief i
n einem faft feindfeligen Tone

mir zu: „Der König wird König bleiben! Was
alfo willft du?"

'

Was wollte ich Unfeliger eigentlich? War

ic
h

wirklich nur deshalb gekommen. um zu hören.
daß der König nicht König blieb. daß ic

h an

feiner Statt König werden follte? Hatte mich auch
meine Mutter ergründet? Und fie. für deren
liebften Sohn ic

h

mich hielt. zeigte mir nun

diefes regungslofe Antlitz. wie im Triumphe mir
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mitteilendf daß meine geheimen Wünfche und

Hoffnungen fich nicht erfüllten.
Ihre ftarre Miene und den faft feindfeligen

Ton in ihrer Stimme wie etwas Körperliches.
wie einen Stoß gegen mein Herz empfindend
ftieß ich. nach Atem ringendx hervor:
„Wenigftens will ic

h

wiffen- weshalb es für
das Land ein Unglück wäre- wenn mein Bruder

in feiner Schwäche beharren follte! Er thut es
nicht- wie du mir mitteilft. Gut! Möge feine
Regierung für unfer Haus und das Land eine
glückliche und ruhmoolle fein, Nur tage min
aus welchem Grunde die meine eine unglückliche und

fchmachoolle fein würde? Du mußt es mir fagen!"
Das letztere rief ic

h

überlautf in einer Auf
regung. die mich wie Fieberfchauer fchüttelte. Ich
gewahrte, wie die Züge meiner Mutter milder.
ihr Blick weicher wurde. Aber fi

e fchwieg.

Jetzt trat ic
h

auf fi
e

zu und bat fi
e mit er

hobenen Händen: „Mutter- fage es mir. Ich er
trage es nicht länger, Es nagt und wühlt in mir;

ic
h brüte und grüble darüber, höre nicht auf dar

über zu brüten und zu grübeln. Begreife doch!
Es ift ja doch etwas. was von Sinnen bringen

133

kann - von Sinnen bringen muß. Sage es mir
alfo. ehe es mich von Sinnen gebracht hat. Bin

ic
h denn ein fchlechter Menfch? Siehe ic
h kann

ein fchlechter Menfch werden. wenn niemand mir

fagtf welche Bewandtnis es mit mir hat und

weshalb mein Bruder nicht abdanken darf. Jbr
müßt es mir aber bald fagen. gleich! Ö.. Ich
leide. Mutter! Mir ift, als müßte mein Geficht
ganz verzerrt fein„ fo fühle ic

h

durch diefes Leiden
meine Seele entfiellt , , , Hilf mir, Mutter- liebe
Mutter! 'Zeh habe dich noch niemals um etwas ge
beten. Bedenke: noch niemals-f und jetzt gilt es mein

Seelenheil- denn es gilt dem guten Menf chen in niir."
So flehte ic

h meine Mutter mit erhobenen
Händen an; und da

- da fagte fi
e es niir.

Als fi
e es mir fagtef unifchlang fi
e mic() mit

beiden Armen, drückte mein Haupt an ihre Brufh
weinte über meinem Haupt daß mein Geficht ge
badet ward von ihren ftrömenden Thränen.
Weinend flüfterte fi

e es mir zu und -- jetzt -
jetzt weiß ich's! Zeh bin freilich meines Vaters
wahrer Sohn; denn fchon jetzt foll meines Vaters
Krankheit fich bei mir zeigen.

Schon fetzt! (Fortfeizung folgt)

Winterblumen- und Frucbttreiberei in der Reichshauptfiadt
Von

?time Hesdörfier

Wroiz
der allgemeinen Klage über die fchlechten

Zeiten möchte man faft behaupten- daß der

Luxus im Stei en begriffen ift. Abgefehen vom
Toilettenanfwau , dem unfre Damen mit lachenden
Gefichteru fo große Opfer bringen. hat wohl der

Blumenluxus die größte Popularität erlangt. Jhm
wird nicht nur von den Reichen. fondern auch vom

Mittelftandß ja in gewiffer Hinficht fogar non der
Arbeiterbevölkerung gehuldigt. Der Arbeiter erfreut
fich an den Kindern Flora-Z im Sommer. wenn die
Natur die Blumen zu Millionen fpendeh der Reiche
im Winter, wenn's draußen friert und fchneit.
Dann kommen die Blumen zum Teil aus dem
fonnigen Süden- zum Teil werden fi

e aber auch
in modern eingerichteten Glashiiufern getrieben.
ein außerordentlich koftfpieliges und niiiheoolles
Veifabrenl das die hohen Vreife fiir fo gezeitigte
Winterblumen rechtfertigt. Während die deutfchen
Gärtner im Anfang dem Maffenimport abge

fchnittener Blumen thatenlos zufahen. rafften fi
e

fich bald auf und waren fchnell im ftande. den
kurzftieligem duftlofen und angewelkten Import
blumen frifche. langftielige und duftende Treib
hausblumcn entgegenzuftelleu. So kam es„ daß in

den Großftädtem namentlich in Berlin. die flatterige

Importblüte bald dem Straßenhandel verfiel, Von
Jahr zu Jahr hob fich nun die heimifche Blumen
treiberei. und heute befchra'nkt fi

e

fich ausfchließlich

auf folche Pflanzenarten. die uns der Süden gar

nicht oder nur in fchlechter Qualität liefert.
Einen ganz befonderen Umfang haben der Blumen

handel und die Winterblnmentreiberei Berlins an
genommen, und neben der Reichshauptftadt ift iu erfter

Linie Hainburg feiner umfangreichen und muftergül
tigen Treibereien halber berühmt. Ju Berlin herrfchen
beziiglich des Blumenhaudels ganz einzig daftehende
Berhültniffe. Das erftaunliche Auwachfen der Stadt
hat die Handelsgärtnereien zuerft in die naheliegenden
Vororte und dann in die entfernteren Ortfchaften ver
drängt. Hierbei machten die Gärtnereibefitzer bril
lante Gefchäfte, da fi
e ihre urfprünglich als Ackerland
gekauften Grundftücke als teures Bauterrain wieder
oeriiußern konnten, Jetzt liegen die wichtigften
Blumentreibereien fo weit von der Hauptftadt ent
fernt- daß man. um fi

e

zu erreichen„ in den meiften
Fällen eine etwa einftündige Eifeubahnfahrt im Vor
ortocrfehr unternehmen muß, Diefe großen Ent
fernungen machen es dem Blumentreiber zur Unmög
lichkeit, feine Produkte gleich an den Blumenhc'iudler
abzufeßen; er if

t in den meifteu Fällen auf den

Zwifchenhaudel. die Unterhändler angewiefenf von'
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denen feder mit einer oder mehreren
Gärtnereien in Verbindung fteht. deren
Ertrag an Schnittblumen er_regel
mäßig abnimmt. um fi

e dann in der
Berliner Engros-Markthalle wieder
abzufetzen, Befonders große

Meinerbefchickeu auch diefe Engros-_k arkt

halle täglich niit eigiieni Verfonal.
Die Engros-Bluineiihalle befindet

fich in der an der Linden: und Fried
richftrafze belegeneii ftädtifäniiMarkt
halle ll. Tag fiir Tag findet hier mor
eiis in aller Frühe der Blumenmarkt

tatt. und die Inhaber der haupt
ftädtifchen

Blumeiigefchäfte decken hier
ihren Bedarf. Eine unf rer Abbildungen
zeigt eine früh um fechs Uhr oerfertig-te
photographifche Aufnahme. die ein

deutliches Bild von dem lebhaften
Treiben innerhalb diefer Engros

| Markthalle giebt. In einer gewaltigen
Glashalle findet hier auch der Verkauf
von blühenden Topfpflanzen ftatt._
Die wichtigfte Treibblume Berlins

if
t die Rofe. Die erfteu hier getriebe

neii Rofen gelangen gewöhnlich im

Laufe des Januar auf den Markt.
Es werden dann tadellofe. langftielig
efchnittene Blumen der beliebten

orten im Detailhandel mit zwei bis
drei Mark und höher das Stück be

zahlt. während zur gleichen Zeit das ganze Dutzend
italienif er Rofen einen Preis von höchftens zwei
einhalb 8 lark erzielen kann. Diefe Vreife mögen
als Maßftab für den Uiiterfchied zwifchen fremden
und deutfcheii Rofen dienen.
Die erfteu Wiiiterrofeii werden in verfchieden

artig konftruierteii Glashänfern getrieben. Eine

unfrer Abbildungen veranfchaulicht eine im Januar
gefertigte Au*nahme. die Junenanficht eines im
vollen lor ftehenden Rofeiihaufes; eiiie andre bietet
die Au enaiificht einiger zufamnienhängender. nach

anierikanifchein Verfahren erbauterRofcntreibhäufer.
In diefen Häufern werden nicht in Töpfen gepflegte
Rofen. fondern auf flache Tifche ausgepflauzte ge

)apanisrbeZeitfenster.

Jin flteaeibause

trieben. Durch das letztere
Verfahren

wird erheblich
an Arbeitskräften gefpart. Es gie t in Berlin Rofeii
treibereien. die mitten im Winter täglich tanfend und

mehr Rofen. u Beginn des Frühlings täglich drei
taufend und ariiber fchneiden können. von welch

letzteren immer noch im Großhandel das undert
mit achtzig bis hundert Mark bezahlt wir . Die
fpäte oder Frühlingstreiberei der Rofen gelangt
in ausgedehnten Blockhäufern zur Ausführung. Es
find dies primitive Treibhäufer. die über ein mehr
oder weniger großes. mit Rofen bepflanztes Feld
geftellt werden. Manche diefer Häufer bedecken
eine Grundfläche von taufeiid Quadratmetern
und dariiber.

Nächft der Rofe if
t die Maiblume die

wichtigfte Winterbluiiie. Sie wird in der
kalten Jahreszeit nach zwei verfchiedenen
Verfahren zum Blühen ebracht. Nach
dein einen werden die Waiblumentreib
keiine im Spätherbft aus dem Lande ge
nommen und die bli'ihbaren von ihnen zu
ein- bis dreitaiifeiid Stück in Kifteii ver
packt. J-n diefer Verpackung kommen fi

e

in ein Gefrierhaus. wo fi
e

zu einem fefteii
Klumpen zufammeiifrieren. Hier bleiben
fie bis zum Hochfommer. zum Herbft und
felbft bis zum Winter des nächften
Jahres. durch die eifige. in den Kühl
räuiiieii herrfchende Kälte in' der Vegetation
künftlich urückgehalten. Diefe fogenannten
Eismaib umeii gehen von Deutfchland aus
zu Hunderttaufenden in die Welt. bis nach
Amerika. Nachdem fi

e im Herbft oder
Winter aus dem Gefrierraume genommen.
langfam aufgetaut. eingeplanzt und in
ein nur wenig warmes Trei haus ebracht
find. erwacht bei ihnen bald das ünftlich
zuri'ickgehaltene Leben. fi

e treiben uiid
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blühen. mit herrlichem Blattfchmuck verfehen. Zn
folge diefes Verfahrens if

t die Maiblume. die.
wie ihr Name fagt. ansfchließlich dem vorgefchritte
nen Frühling angehört. eine ganz gewöhnliche.
außer der Zeit aber nicht billige Alltagsblume
geworden. Das zweite Verfahren der Maivlumen
treiberei befteht darin. daß die frifch aus den
Kulturfeldern genommenen Maiblumen vom De
zember ab ohne jede Vorbehandlung getrieben
werden. Sie haben dann aber nicht geniigend
Kraft. um neben den Blüten auch Blätter zu ent
wickeln. Sie blühen blattlvs. wie fi

e unfre im

Dezember gefertigte Aufnahme
- aus einem Mai

blumentreibhaufe veranfchaulicht. Aus diefem
Grunde if

t es notwendig. im Dezember neben ge
wöhnlichen auch Eismaiblumen zu treiben. um mit
den Blüten auch Blätter verwenden zu können.
Vom Januar ab entwickelt auch die frifch ge
triebene Maiblume neben den Blüten ihre Blätter.
Neben Maiblumen werden andre ftandenartige

Gewächfe in Berlin nur ansnahmsweife und in
befchränktem Umfange getrieben. Am häufigften if

t

noch das Treiben der fehr niedlichen Herzblume.
auch ..gebrocheues Herz“ genannt. Sie if

t eine fehr
leicht treibbare Staude; unfre Abbildung zeigt eine

Winter-aufnahme. eine gan e Gruppe diefer Herz
blumen im vollen Flor dariiellend'.

-

Unter den Sträuchern giebt es neben den Rofen
noch fehr viele. die in Berlin in großem Umfange
getrieben werden. So die Azaleen. unfern herr
lichen Schneeball. die gefüllten Mandelbäumchen.
die als eine unfrer fchönften Schlingpflanzen bekannte

Glhcine. die Alpenrofe. die wunderhübfche japa

nifche Horteufie und in allererfter Linie den Flieder.
Auch er wird nach zwei oerfchiedenen Verfahren
getrieben. Das erfte Verfahren if

t neueren Datums.
eine Erfindung des Vrefeffors Johannfeu in Kopen

hagen.
Es findet nur bei-der allerfrüheften Trei

erei im Oktober und November Anwendung. Der

Flieder. der noch gar keine Ruhezeit durchgemacht
hat. erfi gerade fein grünes Laub verlor. wird in

einem durchaus feuerficheren Raum eine Zeitlang
Actherdämpfen ausgefetzt. die ihn gewiffermaßen

Ceelbbauzkebe

olqoi Sambal-gli

betäuben. Aus diefem mit Aetherdämpfen gefüllten
Raume wird er dann direkt in ein warmes Treib
haus gebracht. wo er fchon zu einer Jahreszeit
vollkommene Blüten bringt. zu der es früher un
möglich war. blühenden Flieder zu zeitigen. Den
für fpätere Treiberei beftimmten Flieder fehr man
erft einer guten Portion Kälte aus und bringt*

Ludann vom Dezember ab in die Treibräume. r

bringt tadellofe Blüten in reicher Fülle. wenn fi
e

auch zu Beginn des Winters von gar keinen oder
nur wenigen Blättern begleitet find. n der Ab
bildung auf S. 134 bieten wir eine zu eihua ten

efertigte Juneuanficht eines

Fliedertreibhaufes.

mälbluincntrelberelim Dezember

Während die_ Blumen
treiberei im Winter von Jahr
zu Jahr an Umfau und Be
deutung gewachfen if

t und im
mer erfolgreicher ausgeübt wird.

if
t die Fruchttreiberei ftändig

zurückgegangen. Am umfang
reichften wurde in Berlin die
Weintreiberei gepflegt. aber die
Maffenimporte billiger Tafel
trauben aus Ungarn. Italien
und Belgien haben es ver
fchnldet. daß diefe vornehme
Treiberei immer nnrentabler
eworden ift. Der enorm billige
Zsreis hat den ausländifchen
Trauben das Feld erobert. Die
frifch aus dem Berliner Treib
haus gefchnictene rucht wird

je nach ihrer Qualität mit fünf
bis zehn Mark pro Kilo be
zahlt uud zwar zu einer

'
eit.

zu der ungarifche und italiemfche
Trauben höchftenfalls fünfzig
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Pfennige pro Kilo. belgifche Treibhaustrauben
höchftens drei Mark pro Kilo koften, In den
Rebentreibhäufern werden ansfchließlich ganz be

fondere Trauben gezogen. die fehr großbeerig

find und in unferm Klima im Freien nicht fort
kommen. Unfre Abbildung zeigt eine einzelne
Ranke einer Treibhansrebe der Sorte Black Ham
burgh. n Berlin haben die Handelsgärtnereien
die Fru ttreiberei aufgegeben; dort wird fi

e nur

noch durch eine von Großgrundbcfitzern begründete
Aktiengefellfchaft in großem Umfange. aber ohne
finaniellen Erfolg betrieben. Daneben geftatten

fich höchftens reiche Gartenliebhaber den Luxus
eigner Weintreibereien. Für den Handel wird in
Berlin am

häu 'gften
das reiben

von Erd
beeren in
Blumen
töpfen ge

pflegt. Diefe
reich mit ver
lockenden

Früchten be
hangenen

Topferd
beeren wer
den gern von

Pflan en
liebha cr'n
gekauft; in
weit befchci
denerem Um
fan e wird

aus?chließlich
vom" Privat
gartenbau
das Treiben
von Pfirfi
chen und an
derm Stein

obft fowie von Feigen aus
geübt. Die größten Frucht:
treibereien in der Nähe Ber
lins befinden

fi
c?

in der
Hofgärtnerei zu "ansfouci
fällt ihnen ausfchließlich

die Aufgabe zu. die könig
liche Tafel mit koftbarem

zeitlofen Obft zu ver
forgen.

Unfre vorftehendeu
Schilderungen haben
den Lefern die wun

.- derbare Erfcheinung

.i - x- erklärt. daß. während
die ganze Natur im
ftarren Banne des

Winters liegt. in un

fern Großftädtcn an
den Schaufenftern der
Kunftgärtner und

Blumenhändler die

herrlichfte Pracht der
Kinder Floras fich
entfaltet.

..Eisblumen.ftarr.krrjftallen
an den Scheiben,

Wie ein Gehege gen der Sturmnacht' Toten,
Sie flüftern mir. indes die Flimmer ftäuben:
Wir find die Eeifier fchöner Frühlingsrofen.“

fang Anaftafins Grün vor einem halben Jahr
hundert. und was damals bloß fein Dichterfinn
wahrzunehmen vermochte. das fteht der Großftädter
von heute bei jedem Gange durch die winterlichen
Straßen als Wirklichkeit vor fich. Hier funkeln
die Eisgebilde auf den gefrorenen Fenfterfcheiben.
und unmittelbar daneben fällt der Blick auf eine
Auslage der herrlichen Rofen und andrer Kinder
loras. Dem blafiert gewordenen modernen Men
chen fällt dergleichen fchon gar nicht mehr auf.
während man ein folches Schanfpiel in friiheren

Zeiten un
bedingt auf
zaubcrifche
Künfte zu
rückgcführt

haben würde.

Wir haben
aberindiefen
Leiftungen
der heutigen
Winter
blumen- und

Fruchttreibe
rei ebenfogut
einen

Triumph

menfchlichen

Scharffinns
vor uns. wie
etwa in den
vielbewnn
derten Schö
pfungen der
neueren

Technik.
Auch hierbat
der Geift die
MaterieKosmirelderel

im Hua-1
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bezwungen und umgeformt
nach feinem Willen. und die
Natur dahin gebracht. nach
feinem Vlane zu arbeiten und

zu bilden.
..Seht an.“ rief vor Jahren

ein fachkundiger Autor an:
läßlich einer Gartenbau-Aus
ftellung aus. ..den wilden

Nofenftrauch an dem Garten

zäune. an dem Wald: und
Wiefenrande! Die Frühlings
fonne bricht feine Knofpen

auf. fünf weiße oder blaßrote
Blumenblätter entfalten fich.
und mit dem erften Windftoße.
der fie trifft. flattern fie hin
fällig auseinander. wie Schnee
flocken übers eld getrieben;
und verblüht if

t der vaen
frühling. Und nun tretet hin
zu dem Rofenftrauch im
Blumengarten und zählt die
Blätter alle. die die fchwel
lende Knofpe entlaffen und
die euch füß duftend in allen leuchtenden und

zarten Farbentönen
entgegenlachen.

Die Jahres
zeit hat keine Gewalt ii er den Strauch. Blume
folgt auf Blume. und erft die winterlichen Herbft
ftürme endigen den Rofenfrühling.“ Jetzt aber

blühen. wie wir gezeigt haben. die Rofen. Veil
chen und Maiglöckchen ..im Winter auch. wenn's
friert und fchneit“. und die trübfte und ungemüt

lichfte Zeit des Jahres wird durch die Kunft und
den Scharffinn unfrer Gärtner zu „Tagen der

ZlühmcleUzaleen

Rofen“. von denen der Dichter fingt, Zugleich if
t

auf diefem Gebiete eine fehr bemerkenswerte Ju
duftrie herangewachfen. deren Anlagen und jähr
lichen Umfätze der Kunftgärtnerei. der Blumenzucht
und dem Blumenhandel auch eine volkswirtfchaft
liche Bedeutun verleihen. Wie auf dem Gebiete
der Toiletten fzpricht auch hier die Mode ein e

wichtiges Wort mit. und es ift intereffant zu e

obachten. wie efchickt die Blumenzüchter und

-Händler ihren ünfchen zu entfprechen verftehen.

[Falle[ü]-aen Sngcoz-Muineninakkt

Ueber Land und Meer. Jfl.Olt.-Hefte. nix. 7 10



'mister 'Keineke
Jagdplauderci

von

7|'le skowionnek

:0er Menfch hat
einer ganzen Reihe von Tieren.

mit denen er öfter in Berührung kommt.
einen Stempel aufgedrückt. nach dem er fi

e in
Baufch und Bogen abzuurteilen pflegt. Er nennt
den Hund treu. die Katze falfch„ den Efel dumm.
und in dem roten alunken. der Tag und Nacht
über die Felder ftreift. fieht er den Ausbund aller

Schlauheit. Befonders die Jäger wiffen nicht ge
nug von den Liften und S lichen des Fuchfes zu
erzählen. Wenn ich boshaft fein wollte. könnte ich
fagen. fi

e wollen dadurch nur ihre eigne Gefchicklich
keit in das rechte Licht fehen. Die meiften Weid
männer wiffen es aber wohl gar nicht. daß fi

e bei
der Verherrlichung des Fuchfes nur einem aus
etretenen Pfade folgen. der fich vom 7

.

Jahr
hundert unfrer eitrechnung bis heute durch die
Litteratur hinzie t

. Sie folgen einem uralten

..Wahdgefchrehtß
das in der deutfchen Tierfage

feinen rfprung hat.
Es ift ohne Zweifel ein Stoff. den die Volks

feele eboren hat. Der fränkifche Chronift Fredegar
hat ih

n

zuerft aufgezeichnet. ihm folgte eine ganze
Schar von Dichtern. die den Stoff erweiterten und
bearbeiteten. bis zu Ende des 15. ,Jahrhunderts

daraus das plattdeutfche Tierepos ..Rehnke de Vos“
entftand. das fchließlich von Goethe zu einem un
vergänglichen Schah der Weltlitteratur erhoben
wurde. Die Hauptfigur if

t der Fuchs. dem die

Dichter urfpriin lich den Namen „Reinhart“ ver
liehen hatten. Die plattdeutfche Bearbeitung machte
daraus die Form ..Rehnke“. aus der allmählich
unfer bekanntes Reineke entftanden ift. das die
Jäger. um ihrer großen Verehrung »für den Tier
helden Ausdruck zu geben. noch mit der Bezeichnung
..Meifter“ zu erweitern pflegen. Die Tierfage hat.
um menfchliche Verhältniffe fatirifch fchildern zu
können. eine Reihe von Tiergeftalten mit menfch
lichen Eigenfchaften begaben müffen. Dabei if

t

errn Reinhart die Rolle eines ränkefiichtigen.
chlauen Freibeuters

3zeußefallen.

und ich will u

geben. daß er diefe o e nicht übel fpielt. A er
andrerfeits bin ic

h

doch der Meinung. daß die
Vhantafie der Jäger zu kräftig dabei mitivirkt. Es

if
t eine merkwürdige Thatfache. aber es if
t

doch
nun einmal fo. daß die Weidmänner aller Zeiten
und aller Orten ihre kleinen und großen Erlebniffe
fchön auszufchmücken pflegen. Sie müffen es fich
darum gefallen laffen. daß man ihre Schilderungen.
weniger refpektvoll als treffend. als Jägerlatein
bezeichnet. Trotzdem if

t es ihnen gelungen. Herrn
Reineke in der landläufigen Vorftellung einen Ruf

u fcha en. der vor der geftrengen Priifung nicht
ftandhä t

.

Ju der Jagdli'tteratur verfloffener Jahrzehnte
findet man eine ganze Anzahl luftiger Gefchnhten.
die wunderbare Erlebniffe anfcheinend naturwahr
fchildern. und meiftens fogar durch Datum. Ort
und Namen des Gewährsmannes belegt find. Nun.
dadurch braucht man fich nicht irreführen zu laffen.

denn es if
t eine uralte. nicht nur von Jägern be

obachtete Regel. daß man wenig glaubhafte Ge

fchichten mit möglichft vielen Einzelheiten vorträgt.
Und wenn man am Abend eines Jagdtages im
Kreife feuchtfröhlicher Weidmänner fitzt. dann muß
man oft ftauuen. wie genau felbft alte Jagdgefellcn
mit grauem Bart fich der kleinften Einzelheiten
eines Erlebniffes erinnern. das manchmal ein Men
fchenalter oder weiter zurückliegt. Eine von diefen
Gefchichten hat mir immer viel Spaß

gemacht.
Ein

Jäger. deffen Name leider für die J achwelt ver
loren ift. hatte eines Abends auf' dem Anftaud Ge
legenheit zu beobachten. wie ein ftarker Fuchs von
einem Baumftumpfe aus einen Frifchling überfiel.
Mit der Beute im Fange verfuchte der Räuber
eiligft den Sprung auf den Baumftumpf. wo er
vor den wütenden Angriffen der alten Vache Sicher
heit gefunden hätte. Der Sprung mißlang. und
Reineke mußte froh fein. daß er bei einem zweiten
Sprunge ohne Beute die rettende öhe gewann.
Als dann endlich das Mutterfchwecn von feinen
vergeblichen Angriffen abgelaffen hatte. fprang der

Zuchs
herab. kehrte aber bald mit einem gewichtigeu

nüppel im Fänge zurück und übte nun mit dief er Laft
den Sprung fo lange. bis er ihm tadellos gelang.
Leider wird diefe köftliche Gefchichte noch mit

einer Variante erzählt. Danach hätte der Fuchs
erft den Sprung mit dem Knüppel geübt. und dann
mit Erfolg der Bache den Frifchling geraubt. Es
wäre leicht. die groben Unwahrfcheinlichkeiten diefer
Erzählung nachzuweifen. Wäre fi
e bis in alle Einzel

heiten wahr. dann hätte diefer rote Räuber eine

Reihe geiftiger Eigenfchaften entwickelt. die manchem
Vertreter der Spezies b0ln0 Zapjeuo abgehen. Es
foll ja gar nicht beftritten werden. daß der Fuchs.
dank den ewigen Nachftellungen und Verfolgungen
feitens der Jäger. ein mißtrauifcher. fchlaucr und
vorfichtiger Gefelle geworden ift. der. mit einer
großen Sinnesfchärfe begabt. dem Jäger fehr oft
ein Schnippchen zu fchlagen weiß. Aber man foll
nicht übertreiben. und das if

t bis jetzt feitens der
Jäger faft immer gefchehen. Ju der neueren Zeit
hat fich in diefer Richtung eine große Befferung
angeba nt. Wenn die Jagdzeitfchriften intereffante
Beoba tungen und'Erlebniffe veröffentlichen. dann

hat fi
e der Einfender mit feinem vollen Namen

vor der Oeffentlichkeit zu vertreten. und hat er da
bei feiner Vhantafie etwas zu rei lich die Zügel
fchießen laffen. dann erfolgt ficher ich feitens der
Jagdgenoffen eine fcharfe Kritik. Dadurch if

t das
edruckte Jägerlatein etwas aus der Mode ge
ommen. obwohl es durchaus noch nicht als tote
Sprache gelten kann. Und auf diefem Wege if

t

man auch endlich zu der Erkenntnis gelangt. daß
es auch dumme Füchfe giebt. die manchmal fo dumm

find. daß man fich ihr Benehmen fchwer erklären
kann. Noch find wir nicht fo weit. um entfcheiden
zu können. ob kluge oder dumme

Füchfe

die Aus

nahme von der Regel bilden. aber o viel fteht doch
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feft. daß das Dogma von der alles überragenden

Schlauheit des Fuchfes nicht mehr aufrecht erhalten
werden kann.

?um
Beweis braucht man nur an den Aus

dru ..Fuchspaß“ zu erinnern. Herr Reineke. dem
in diefem alle die Bezeichnung ..Meifter“ eutfchie
den vorent alten werden muß. hat in jedem Wald
treiben einige Wege. die er mit Vorliebe annimmt.
trockene Gräben. zufammenhängende Dickungen

u. dgl. Diefe Wege. ..Wechfel“ genannt. find jedem
Berufsjäger fo bekannt. daß er mit Sicherheit dar

auf rechnen kann. bei der Treibjagd den Fuchs dort

zu Schuß zu bekommen. Sobald der Lärm der
Treiber einfeßt. macht der ..Schlaue“ fich auf die
Socken. nicht feitwärts aus dem Treiben heraus
oder gar rückwärts durch die Treiber hindurch. wie
es das Wildfchwein und das Reh fehr oft und fo
ar Herr Lampe manchmal thnt. fondern fchnur
iiracks auf die Schützen zu. wo ihn dann faft immer
das tödliche Blei ereilt. Es ift nicht anzunehmen.
daß jeder Fuchs gleich beim erften Male. wenn er

in eine Treibjagd gerät. zur Strecke gebracht wird.
denn noch immer if

t das Schießen leichter als das

Treffen. Man muß alfo daraus fchließeu. daß fehr
viele Rotröcke nicht im ftande find. Urfache und
Wirkung miteinander zu verknüpfen und danach
zu handeln. Und wenn es gar keine dummen Füchfe
gäbe. dann wäre es doch wunderbar. daß fie gerade

in diefem Falle von ihrer Schlauheit verlaffen werden.
Die größte Wertfchähung genießt Herr Reineke

noch immer bei den Jägern. die ihm mit Fallen
und Eifen nachftelleu. Da hört inan erzählen. daß
der Fuchs in kein Eifen geht. das fchlecht ver
wittert ift. daß er jeden Kirrbrocken aufnimmt. aber
ftundenlang vor dem Fangbrocken fitzt. ohne ihn
zu berühren. Trotzdem wird alljährlich eine große
Anzahl der Rotröcke im Eifen gefangen! Sie
müffen doch alfo ihr Mißtrauen gegen den Fang
brocken fchließlich überwunden haben. und das will
um fo mehr bedeuten. als die Fallenftellerei bei
uns in Deutfchland noch fehr im argen liegt. Es

if
t wirklich kein ruhmreiches Kapitel für die deutfche

c"iigerwelc Seit uralten Zeiten fchleppt fi
e einen

Ballaft von Borfchriften mit fich herum. die zum
großen Teiliiberflüffig find und dem jungen .Jägers
mann. der Zeit und Luft hat. dem Naubwild mit

Fallen nachzuftellen. die reude an diefer Jagdart
rauben. Als Beifpiel fe

i

eine von den vielen ..Witte
rungen“ wiedergegeben. die man noch in den neueften
Bearbeitungen mancher Lehrbücher der Jagd findet:
..Man nehme 45 Gramm frifches. unausgebratenes
Gänfefett. wo möglich von der Blume (im Notfall
kann es durch ganz frifche. fehr rein gewafchene
Butter erfetzt werden). 1 Gramm j'oenum grueourn,

8 Gramm frifche grüne Schale. d
,

h
. die zweite vom

fogenaunteu Mäufeholz (Zolonum (inlenmuru h.).
font auch unter dem Namen Alfranken bekannt.
na dem die obere graue Schale (Epidermis) forg
fältig mit einem mit Sand fehr rein geputzten
Meffer abgefchabt worden. 1 Gramm weiße Zwiebel.
62 Gramm Fett. das von Schafsknochen ausgekocht
und abgefchöpft wird. 8 Gramm Krebsbutter. die
auf folgende Art jedesmal frifch zu machen ift: man
fiede wei kleine Krebfe in einem neuen reinen Topf
recht fcharf mit Waffer. dann thue man fi

e in einen
ehr genau mit heißem Waffer ausgewafchenen
örfer und ftoße fi
e

zu einem Brei. Diefen Brei
fchütte man nebft einem Stückchen frif cher nngefalzener
Butter von der Größe eines Hühnereies in einen
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, neuen Tiegel und laffe es auf Schmiede euer. nicht
über der Flamme. unter beftändigem ühren mit
einem reinen Hölzchen fo lange braten. bis es fchön
rot wird, Endlich drücke man es durch ein reines.
ungefeiftes Leinwandläppchen in ein neues Töpfchen.
Hierauf wird die oben befchriebene Quantität Krebs
butter wieder in den vorher mit heißem Waffer
gereinigten Tiegel gethan. in dem fi

e verfertigt
wurde. Ebenfo das mit einem reinen Meffer
'würfelig gefchnittene Gänfefett hinzugefügt. Beides
läßt man unter fortgefeßtem Rühren mit dem

Hölzchen über Kohle gemächlich zergehen. Dann
fchütte man alle übrigen. oben verzeichneten Jn
gredienzien

hinzu und laffe die ganze Maffe unter
eftändigem Umrühren zwei bis drei Minuten lang
braten. aber ja nicht anbrennen. Hat fich die
Muffe etwas abgekühlt. fo wird fi

e

durch ein reines

Leinwandläppchen in ein neues Töpfchen gefeiht
und gut zugebunden an einem kühlen Orte bewahrt.
So hält fi

e

fich die ganze Fangzeit eines Jahres
hindurch gut und bleibt brauchbar.“
Man braucht nur noch. um den Wert diefer

Borfchrift richtig zu kennzeichnen. die ftereothpe

Formel hinzuzufügen. die man ehedem in ehr-würdi
gen Arzneibüchern fand: ..item. es hi(

“
. . . Manch

mal aber auch nicht! Denn die ü rigen Regeln.
nach denen der Jäger beim Legen des Schwanen
halfes zu verfahren hat. zeichnen fich durch diefelbe
Umftändlichkeit und Pedanterie aus und lehren o

ft

fogar etwas Falfches. So verlangen z. B. die
alten Lehrbücher. daß der

Jäger
rückwärtsfchreitend

feine Spur mit einem Strauch efen verfcharren muß,
Das ift geradezu widerfinnig. denn durch das Auf
fcharren des Bodens wird der Fuchs mißtrauifcb
gemacht.
Ein mir befreundeter Jägersmann verführt ge

rade umgekehrt. Er beginnt damit." Herrn Neineke
an das Aufkratzen des Bodens zu gewöhnen. Jm
Herbft. wenn der erfte Froft das Pelzwerk wertvoll
gemacht hat. revidiert er die Baue. ob fie von

Füchfen befahren find. Dann bricht er einen ftarken
Tannenaft ab. fährt damit in die Hanptröhren und
kündigt den Bewohnern das Erei nis durch ein
kräftiges ..heute wird gefegt“ an. illeineke if
t

wohl
anfangs über die Fürforge feines Förfters erftaunt
und bleibt mißtrauifch in feinem Bau. bis der
Hunger ihn zur Ausfahrt treibt. Sowie die frifche
Spur dem Forftmanne verrät. daß err Reineke
wieder in feine Burg Malepartus zurückgekehrt ift.
erneuert er die Prozedur. Jm Laufe von 14 Tagen
gewöhnt

fi
ch
z der Rot-rock an die ungewöhnliche

Sauberkeit. ie vor feinem Bau herrfcht. Er fährt
forglos aus und ein und fißt eines Tages in dem

Eifen. das der Jäger während feiner Abwefenheit
unter den frif aufgekratzten Boden gelegt hat.
Daß das Eifen nicht roftig fein und die Witterung
des Menfchen nicht an fich tra en darf. if

t richtig.
aber diefer Uebelftand läßt fi durch ein öfteres
Abfcheuern mit reinem Sand oder durch eine olitur
befeiti en. die von den Fallenfabriken in den andel
gebra t wird. Und um die Witterung braucht
man fich nicht ängftlich zu kümmern. Der Fuchs

if
t ein großer Liebhaber von gebratenem Katzen

fleifch. er verfchmäht keinen der Gänfe- oder Enten

knochen. die von dem Tifche des Jägers abfallen.
und nimmt Fleifchbrocken. die mit einer würzigen
Majoranfauce bedeckt find. ohne Scheu.
Der Fang des roten Halunken hat fich. nach

dem man diefe Erkenntnis einmal gewonnen hatte.
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wefentlich einfacher geftaltet. Der Jäger ködert den
Fuchs auf einen gänzlich eiiifani gelegenen Platz
am Waldraiide durch eine gebratene Katze an. kratzt
frühzeitig den Boden auf. da. wo er das Eifeii
legen will. verwittert die Sohlen feiner Stiefel niit
Leinöl nnd legt das Eifeii. fobald die vierbeinigen
Räuber den Fangplatz an enoinmen haben. Er
braucht nicht mehr über das ZNißtrauen des Meifters
Neineke zu klagen und große Loblieder über feine
Schlauheit aiizuftiniinen.
Ju neuefter eit hat fich eine Methode bewährt

und viele
fKreun

e gewonnen. die von dein Fabri
kanten für aubtierfallen. Rudolf Weber in ahnau.
erfunden worden ift. Sie beruht auf dem rinzip.
alles Raubtiergefindel der Umgegend an einen
Ort zu gewöhnen und es beim Heranfchleichen in
die bereitfteheiiden Fallen tappen zu laffen. Zu
diefem week legt der Jäger an einem ftillen Ort
des Reiners einen Platz an. zu dem er alles trägt.
was das Gelüfte des roten Räubers und feiner
Kumpane. Marder. Jltis u. f. w. erregen kann.
Dort finden verendete Haustiere. Knochen. Ueberrefte
der Mahlzeit. Gefcheide von Schlachtoieh ihre zweck
mäßige Verwendung. Einige Liter Heringslake
dienen dazu. den Appetit des Fuchfes noch mehr
zu
reigen.

Rings um den Platz zieht man einen
fchma en. fußtiefen Graben. von dem nach allen
Richtungen der Windrofe ebenfolche Rinnen von
10 bis 15 Metern Länge ausgehen. Diefe Gräben.
die der Fuchs gern annimmt. weil fi

e

feinem Be

dürfnis nach Deckung entgegenkoninien. werden

durch häufiges Abfegen „mund“ gehalten. Den Weg

zu diefem oerlockenden Matze zeigt man dem Fuchs
durch eine „Schleppe“. zu der man am beften eine

ftark befengte Kaße verwendet. Natürlich dauert
es einige Zeit. bis der Fuchs den Luderplatz an
nimmt. Sowie der Jäger diefe Thatfache feftgeftellt
hat. legt er in die Zugangsrinneii die Eifen und

hat meiftens fchon am nächften Morgen das Ver

gnügen. mehrere der Räuber. nach denen er ge
gefahndet hatte. darin zu finden. Er fängt nicht
nur Marder und Fuchs. fondern auch wildernde
Katzen und Hunde. .

Jni Offen Deutfchlands. wo die Nachbarfchaft
Rußlands ftets für neue Nachfuhr von vierbeinigen
Raubgefellen for t. pflegen die vielbefchäftigten

z orftbeamten an Gift zu legen. Es if
t eine alte

treitfrage. ob man diefer Faiigart den Ehrentitel
..weidiiic'iiinifch“ ziierkennen darf oder nicht. Früher
war fie ftreng verpöiit und wurde nicht felten mit
dem Namen ..Aasjägerei“ belegt. Neuerdings hat
fich eine mildere Auffaffung Bahn gebrochen.

namentlich den vielgeplagten Grünröcfen gegeniiber.
die von Schreibwerk fo überlaftet find. daß fi

e

zu
dem leichteften Mittel greifen müffen. das ihnen bei
der Bekämpfung Reinekes Erfolg oerfpricht. Und
das if

t die Verivendun des Strhchnins. Nur muß
man nicht nach alter Weife Spatzen oder Herings
köpfe oergiften. Man muß eiiie vom Wurm an
eftochene Hafelnuß nehmen. den Wurmftaub aus
eeren und mit der erforderlichen Dofis Strhchnin
füllen. Dann wird die kleine Oeffnung niit Wachs
verfchloffen. die Nuß in eine ftarkduftende Sauce
getaucht und neben dem Köder. der dort meiftens
aus einem Bferdekadaver befteht. ausgeworfen.
Sowie der Fuchs die Nuß findet. mag er hungrig

herzu- oder gefättigt davonfchleichen. nimmt er fi
e

auf und knackt fie. m nächften Augenblick hat
ihn die fürchterliche Wirkung des Giftes ur Strecke
gebracht, Seine Schlauheit hat alf o nicht hingereicht.

ihm zu fagen. daß die mit ett überzogene Nuß
eine Nachftellung des tückif en Jägers bedeute.
Vom rein menfchlichen Standpunkte betrachtet. if

t

diefe Art. den Fuchs zu töten. durchaus zu
billigen. denn fi

e erfpart ihm die Qualen. die er
unter allen Umftändcn erleidet. wenn er ftunden
lang mit einem zerfchmetterten Vorderlauf im

Eifen fitzt.

Gin Drachenliampf

Jünglt war ich in das Alärcbenland -
Weiß felbft nicht, wie?

- geraten.
Was ich in alten Dürbern fand,
.(eibhaftig mir vor Augen ftand
In Uot und Dieciienthaten.
Ich [ab der Drachen greulich Heer
And ihr gigantilÖ Witten.
Sie dehnien ihre Glieder fchwer;
Gefauch, Geivälze lireuz und quer,

.Als müßten fi
e was bitten.

And bald entfpann [ich auch ein Kampf.
Gin Ritter nahfe iiectilich.
Das gab ein Winden und Geftampf,
Es, fcbwoll der Müttern weißer Dampf
Dis an den Himmel fibreclilich.

Doch lächelnd reizte unfer Held
Die :Brut mit goldner Lanze.
Ging da ein Ziunlieln durch die Welt!
Der fchlanlie Schaft blieb unzerfpellt
Beim grimmen Lindwurmtanze.

And alfa kiam ein Sieg zu ftand',
Das war fchier zum Gntzüclien.
In wunder Kraft der Feind [ich wand,
Ibis matt er im Geblüft verfchwand,
Den Todesftofz im Küchen.

Ann nahm ich denn auch ftannend wahr,
Was unbold er befeffen.
Da lag's in güldnen Ztt'iclien lilar
And edlen Steinen wunderbar,
Kann's niniinerniebr vergehen.

And all die Schätze wurden mein,
Ich durfte wahrlich lachen,
Denn Sieger war Jireund Sonnenfchein,
Der fegte mir die Wergweli rein
Llion grauen Uebeldrachen. Tb. Aeniilins
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l)ie Traumklöte
Humoreske

von

Teo von Torn
Mit fünf Illuftrattonen nachZeichnungenvon Georg Koch

Kittmeifter
von Prodehl war längft über den

Aberglauben hinaus. daß ihm die Einftellung
neuer Rekruten noch irgend welche befondere Ueber
rafchungen bereiten könnte,

Er war Fatalift in diefer Hinficht.
Frih Reuters tiefgründige Einteilung der Men

fchen wandte er auf die Soldaten im allgemeinen
und auf die Rekruten im fpeziellen an: es giebt
fo 'ne und fo 'ne
Die einen find dumm von Geburt. die andern

aus Neigung; die einen können links und rechts
nicht unterfcheiden. weil fie zunächft nicht wiffen.
was links und rechts ift. die andern verwechfeln
diefe beiden Elementarbegriffe des königlichen Dienftes
aus Eigenfinn; die einen ..latfchen“. weil ihnen die
Beine von Haufe aus ein wenig verkehrt ein
gefchraubt find. die andern. weil fi

e immer ein

wärts ftatt auswärts verftehen. oder weil ihnen
das geometrifche Gefühl abgeht für den ..nicht
ganz rechten Winkel“. den jedes Paar Soldatcnfüße
m Reih und Glied zu bilden hat.
Hinfichtlich der befonderen Aufgaben des Ka

valleriften gab es für den Herrn Rittmeifter auch
nur zwei Gruppen: der einen mußten überhaupt
erft die befonderen Merkmale erklärt werden. in
denen fich ein königliches Dienftpferd von andern
Säugetieren unterfcheidet; bei der andern war außer
dem noch die Prätenfion zu überwinden. daß fie diefe
Merkmale bereits kenne. Beide Gruppen aber erwiefen
fich als einheitlich und gleichwertig in dem Beftreben.
den Todesritt von wahnfinnig gewordenen Klammern
auf einer Wafchleine anfchaulich darzuftellen.

So war es immer gewefen in der erften Zeit -
und fo war es diesmal auch. Und da der

?errRittmeifter fich keinen andern Erwartungen in
egeben hatte. fo erlebte er keine Enttäufchungen.
ine hohe Lebens- und Dienftphilofophie. die bei

Herrn von Prodehl nur in einem Punkte verfagte.
Die Einjährigen!
Da er felbft Gymnafialabiturient gewefen war.

konnte er fich trotz aller gegenteiligen Erfahrungen.
von der Anficht nicht freimachen. daß die Qualifi
kation zum einjährig-freiwilligen Dienft von vorn

herein eine genauere Kenntnis weni ftens der Him
mels-richtungen bedinge. Leider fa

h

er fich hierin.
wie auch in manchen andern Vorausfetzungen fo

oft enttäufcht. daß nach und nach eine gewiffe Ab
neigung gegen die ganze Jnftitution fich bei ihm ein
wurzelte. .

Es war in den erften Tagen nach der Ein
kleidung. Das militärifche Jahr hatte auch bei
der zweiten Schwadron des Dragonerregiments

Yiedrich
Albrecht feinen ewigen Kreislau mit der

inzelausbildung zu Fuß ohne Waffen egonnen.
Die Sache war natiirlich kein Bild fiir Götter. -
ein feltfam und befremdlich Spiel menfchlicher Un
vollkommenheiten. Da war einer auch für Zucker
nicht zu bewegen. feine Nafe in die erforderliche
Richtung zur Knopfreihe zu bringen. Ein andrer
fuchte feine Hofennaht an den unmöglichften Stellen.
Die ausbildenden Unteroffiziere und Gefreiten
fchwitzten Blut und Oel. wie man beim Kommiß
fagt. und mancher unterdrückte Fluch le te fich ihnen
zurück auf die edlen Teile. Ju Gehörweite des
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Schwadronschefs fehlt nämlich den Kafernenhof
blüten die rechte Keimkraft.
Rittmeifter von Prodehl ftand beifeite und fah

fich die Befcherung an - mit der ruhigen Auf
merkfamkeit eines Arztes. der da weiß. daß eine
richtige Diagnofe die halbe Heilung ift. Soweit
das die ehernen Gefeße des Ererzierreglements zu
ließen. individualifierte er. Er fah nicht nur die
Fehler. fondern auch deren intimere Urfachen und
prägte fie fich ein. um nachzuhelfen. wenn er feine
Zeit für gekommen erachtete. Diefe war noch nicht
da. Die Leute mußten erft aus dem Allergröbften
heraus fein.
Für heute hatte Herr Jobft von Prodehl der

Schwadronsmutter nur einige Kleinigkeiten in das
umfangreiche Notizbuch diktiert und wandte fich
bereits zum Gehen. als fein Blick auf einen fchmäch
tigen Jüngling fiel. deffen Achfelklappen die fchwarz
weißen Schnüre zierten. und dem fein Jnftruktenr
vergeblich klar zu machen verfuchte. daß der Hals

Zwar
frei aus den Schultern gereckt werden müffe.

er Soldat aber nie den Eindruck eines neugierigen
Storches machen dürfe.
..Sagen Sie mal. Abromeit.“ äußerte der

Schwadronschef zu feinem Wachtmeifter. nachdem
er fich den Einjährigen eine Zeitlang angefehen.
..es if

t alfo Thatfache. daß wir diesmal nur einen
erwifcht haben

-“
..Zu Befehl. Herr Rittmeifter.“
..Der Himmel meint es gut mit uns. Abromeit.

Einer if
t

zwar auch noch zu viel. aber immer beffer
als drei. Was halten Sie von dem Manne?“
..Der Einjährige Schertel fcheint ganz auftellig.
err Rittmeifter. Jedenfalls giebt er fich Mühe.

r ift nur noch ein bißchen fchlotterig in den Ge
lenken. Unfeft. Auch in feinem ganzen Auftreten.
Er fchleicht immer - wie einer. der Hühneraugen
hat oder auf der Brandfohle geht. ("n feinem
Wefen hat er was Nachdenkliches. flaumen

weiches
_*7

„So, Alfo Traum
flöte. Na. das wollen wir
ihm fchon abgewöhnen.“

fchmunzelte

Herr von

Prvdehl. er

l)ie Einjährige-1in ae]-putzziunäe

freut über die Fortfchritte des von ihm zur ..pfrjcho
logifchen Differenzierung“ erzogenen Wachtmeifters.
..Soll noch Murr in die Knochen kriegen. Was

if
t er doch gleich im Zivilftande?“

..Pharmazent und Litterat. Herr Nittmeiftcr.“

..Allmächtigerl Da haben wir's ja wieder -
ein Unglück kommt felten allein. Ich entfinne mich
jetzt. Er ift der Sohn des hiefi en Hofapothekers
Schertel und fogar Doktor der Eheune. wenn ich
nicht irre.“

..Zu Befehl. Herr Rittmeifter.“
Einen Moment fah der Schwadronschef vor fich

hin. als wenn er fiäj etwas ins Gedächtnis urück

rufen wollte. Dann fagte er kurz. im Abgehen:
..Alfo befondere Obacht haben auf die Traum

flötc. Wachtmeifter. Werde mir den Mann in den
nächften Tagen mal genauer anfehen. Mahlzeit.“

4]*

Die Seelenkunde if
t an fich eine fehr achtbare

Wiffenfchaft. Wenn ihre Erfolge auf dem Kafernen
hofe noch zu wünfchen übrig laffen. fo liegt das
einmal an ihrem in der Hauptfache theoretifchen
Charakter. und zum andern daran. daß es unter
den Soldaten fo viele grundverfchiedene Seelen
iebt. Alle diefe Sonderheiten auf rein wiffen

1chaftlichem Wege in die reglementmäßige Einheitlich
keit zu formen. if

t unmöglich - deshalb muß man
hie und da grob werden.
Was zum Beifpiel half alle fhchologie. wenn

der Einjährige Hellfried Gainalie Schertel auf das
gar nicht mißzuverftehende Kommando ..Marfch.
marfch!“ beim Antreten auf Vordermann anftatt
des geölten Blitzes einen Menfchen markierte. der
einen lieben Verwandten tiefgebeugt zu Grabe be
gleitet? Jn einen folchen trockenen Schleicher mußte
eben von Zeit u Zeit ein heiliges Donnerwetter
reinfchlagen. fonft war im Falle einer Mobilmachung
das Vaterland von den andern gerettet. ehe ell
fried Gamaliel Schertel auch nur ein einziges al
Vordermann genommen hatte.
Rittmeifter von rodehl hatte mehr Sorge mit

diefem Menfchen. a s ihm feine
beunruhigendftenTräume vorgefpiegelt. Die Gliedmaßen baume ten

dem Einjährigen am Leibe. als wären fi
e in den
Gelenken nur mit einem einzigen Faden befeftigt.
und als könnte er bei einer energifcheren Bewegung
einen Arm oder ein Bein glatt auf den Altar des
Vaterlaudes deponieren. Dazu diefe Lafchheit und
verträumte Melancholie. Die etwas hervortreten
den wafferblauen Augen hatten immer einen Aus
druck. als wenn der beffere Teil des Einjährigen
Hellfried Gamaliel Schertel gar nicht vorhanden
wäre. fondern in einer andern. ganz andern Welt
lebte. Daran mochte es auch liegen. daß der Ein
jährige den ihm gewidmeten Erwähnungen zeit
weilig eine fo verftändnislofe Paffivität ent egenfetzte.
Der Rittmeifter fprach zu Haufe font nie über

dienftliche Angelegenheiten. Aber nachdem er faft
einen ganzen Vormittag damit vertrödelt. der

Traumflöte beizubringen. daß die Pointe eines

militärifchen Grußes mehr in der Straffheit als in
der Verbindlichkeit liegt - der Einjährige fetztc
nämlich unentwegt zu einer kleinen Verbeugung
an -. warf er daheim doch die Mütze ärgerlich auf
den Tifch. fi in die Sofaecke und rief händeringend:
..Kinder. i habe einen Einjährigen - einen
Einjährigen. fage ich euch! Das Geftell paßt zum
Soldaten wie der Jgel zum Schnupftuchl“
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Er war zu fehr mit feiner Verzagtheit be
fchäftigt. um den tragikomifchen Blick zu bemerken.
den feine Gattin dabei auf ihre Nichte warf.
Das frifche. blonde Mädel - eine Waife. die

Rittmeifters dauernd bei fich aufgenommen - war
heftig zufancmengefchrocken und hatte dann das
Köpfchen tief über ihren Stickrahmen gebeugt.
..Das wundert mich eigentlich.“ bemerkte Frau

von Vrodehl harmlos. „Herr Doktor Schertel if
t

doch fonft ein fehr gefcheiter Menfch.“
..So? Dann werde ic

h den Kerl einfperren

laffen. wenn er nur bei mir mit feiner Gefcheitheit
-Verftecken fpielt. Woher weißt du das übrigens?“
7 ..Fritzi hat doch ziemlich oft von ihm erzählt S
entfinnft du dich nicht? Sie if

t

wiederholt bei

Bodenhaufens mit ihm zufammengetroffen _ii
..Aber Tante.“ wandte das junge Mädchen ein.

ohne aufzufehen. ..Es war doch nur achtmal -“
..Das'genügt gerade.“ rief der Rittmeifter. ..da

mit du dir einen Begriff machen kannft. wie mir

zu Mute ift. der ich täglich mit dem Menfchen
zufammentreffen muß! Aber nun möchte ich mir
den Herrn Hellfried Gamaliel nicht au noch in
die Suppe einftippeu. Schluß davon. La t uns zu
Tifch gehen.“
Den Rittmeifter wunderte es doch. daß Fritzi

von Hafta. feine Nichte und Mündel. fonft mobil
wie ein Eierquirl und bei Appetit wie ein Scheunen
drefcher. bei Tifch nicht ein einziges Wort fprach
und mit einer an den Einjährigen Schertel erinnern
den Melancholie in ihrem Frikaffee herumftocherte.
Noch mehr aber wunderte er fich eine halbe Stunde
fpäter. Er hatte fich mit feiner Nachmittagszigarre
in fein Zimmer urückgezogen und wollte fich
eben auf die Ehaife ongue hinftrecken. als die Thür
fich öffnete und Fräulein Fritzi eintrat

- mit einem
Bündel Blätter in der Hand und einem Gefichtchen.
auf dem Entfchloffenheit und Verlegenheit einen
heftigen Kampf kämpften.
..Onkel Jobft -“
..Mädeh wie kommft du in mein Allerheiligftes.

und zu einer Stunde. da es bei Todesftrafe ver
boten ift. mich zu ftören!“ rief der Rittmeifter
wifchen

Ernfi
und Lachen. indem er fich von dem

fühl empor chwang.
..Verzeih. Onkel Jobft - die Sache if

t aber zu
wichtig. Jch muß dich fprechen. Du haft vorhin
von - von Herrn Doktor Schertel gefagt. er paffe
zum Soldaten wie -“
..Wie ein Jgel zum Schnupftuch. Allerdings,

?n
3
1 das if
t eine Anficht. zu der ic
h allen Grund

a e.“

..Du wirft diefe Anficht ändern. Onkel Jobft.
nachdem du diefe herrlichen Soldatenlieder gelefen
haft. die Herr Doktor Schertel kurz vor feiner
Einziehung gedichtet und mir gewid- mir ge
geben hat.“ _

Herr von Prodehl fehte zunächft zu einer kleinen
Maulfperrc em. Na dem er diefe Anwandlung
überwunden. nickte er edächtig mit dem Kopf und
pfiff dabei durch die Zähne. Ohne den Blick von
dem brennheiß errötenden jungen Mädchen ab

zuwenden. nahm er ihm die Papiere aus der Hand
und legte fi

e auf feinen Schreibtifch.
..Sieh mal an.“ fagte er bedächtig. ..alfo

?e
ll

fried Gamaliel Schertel - die Traumflöte - o
l

datenlicder _und ausgerechnet dir gewidmet. Zwei
verwunderliche Dinge. Wie kommt denn das eigent
lich. Fritzichen?“

Teo von Tec-n:

..Ach. Onkel Jobft -.“ hauchte die Kleine.
indem fi

e die Händchen krampfhaft ineinander
preßte. ..ich
- ich kann es dir nicht fagen.“

Damit war fi
e hinaus.

Rittmeifter von Vrodehl wiegte den Kopf und
pfiff abermals durch die ähne. Diesmal nur kurz.
dafür aber ganz laut un mit dem Ausdruck voll
kommenen Verftändniffes. Auch ein andrer er
leuchteter Gedanke fchien noch in ihm aufzufteigen.
denn er fchnalzte mit den Fingern und trat fchnell
an feinen Schreibtifch.
..Für die Fahne - Lieder eines werdenden

Soldaten - von Hellfried* Gamaliel Schertel.“
Nach einer halben Stunde eifriger Lektüre und

verfchiedener Notierungen in fein Tafchenbuch hatte
der Rittmeifter einen fertigen lan. wie die Traum
flöte zu kurieren fe

i und die zweite Schwadron
des Dragonerregiments Friedrich Albrecht einen
vernünftigen Soldaten mehr haben könne.

Es war eine der erften
Reitfiunden.Die Rekruten find ja dabei

a
fi

alle ein wenig
Excentries. Aber was der Einjä rige Schertel in
diefer Stunde leiftete. war derart grotesk. daß es
als komifches Entree im Cirkus Bufch beifälligfte

Heiterkeit entfeffelt hätte. Er lag feinem Gaul faft
immer auf dem Halfe. und fobald ein leichter
Schuckeltrab einfetzte. war er weder durch Zureden
noch durch die tobende Energie des Wachtmeifters
Abromeit zu beftimmen. diefe zärtliche Anhänglich
keit aufzugeben. Dem Pferde wurde das fchließlich
auch über. und es fetzte feinen Reiter zu wieder

holten Malen auf den Sand.
Das mußte eben jetzt befonders nachdrücklich

gefchehen
fein. denn Schertel blieb in bequemer

*iiickenla e am Boden. als wenn er fich befinnen
wollte. o

b

es für ihn als gebildeten Menfchen nicht
angemeffener fei. fich mit dem unvernünftigen Vieh
iiberhaupt nicht mehr einzulaffen. Endlich riittelte
ihn die Stimme des Rittmeifters auf.
..Sagen Sie mal. Einjähri er. wollen Sie da

unten

?h
r Jahr abdienen? as dürfte auf die

Dauer och etwas einförmig fein. und außerdem
werden Sie in diefer Lage nie dazu kommen. was
der Dichter fo herrlich befingt:

Dann jag' ich einher auf fchnaubendemRuß
Und fporne die fchäumendenFlanken;
Wie vor dem Gewitter zerftiebt der Troß.
Die Reihen der Feinde wanken!

Vorläufig. fehen Sie mal. fchnaubt und fchäucnt
Jhr Roß nur Wut über die niederträchtige Be
handlung. die Sie ihm angedeihen laffen - und
mit dem Wanken der Feinde if

t das auch noch fo

'ne Sache. Mit Jhren bisherigen Künften werden
Sie wenig Eindruck machen. es fe

i

denn. daß der

Troß fich totlacht. wenn Sie ihn anreiten. Alfa.
bitte. nochmal und fchöner!“
Der Einjährige hatte fich langfam und ent

gciftert erhoben. Faffnngslos ftarrten feine blauen
Augen auf den vergniigt lächelnden Rittmeifter.
Dann fchoß ihm das Blut ins Geficht - und er
richtete fich fo ftramm und elaftifch auf. wie das
noch kein irdifches Auge an dem Einjährigen Schertel
beobachtet hatte.
Er erklomm den Gaul ohne jede Hilfe und -

faß. Zwar immer noch wie vom lieben Herrgott
im orn auf einen Schinder geklemmt. aber er faß,
Sel ft beim Trab legte er fich nicht mehr hin
gebungsvoll vorniiber. Die Augen quollen ihm
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zwar unter den weißlichen Augenbrauen hervor.
daß fie fchier auf eine Knopfgabel gezogen werden
konnten. und das Geficht verzerrte fich in der An
fpannung aller Muskeln Y aber er faß!
Wachtmeifter Abromeit ftand wie vor einem

Meerwuuder. und der Rittmeifter
kfreute

fich.
..Na alfo. Einjähriger! Jch abe mir gleich

gedacht. daß ein Mann. der fo fchöne Gedichte
machen kann. es mit Geduld und Spucke auch zu
einer anftändigen Bolte bringen wird. Eskadron -
traaaab - locker die Zügel. Einjähriger! Noch
lockerer! Runter mit dem Gefäß! Runter! fag'

Noch viel runterer! So - fo if
t es fchon

e
] er.“

Hellfried Gamaliel Schertel faß - und er fiel
nicht mehr vom Trapez in diefer Stunde.
Damit fetzte für ihn eine neue Aera erfolgreicher

militärifcher Erziehung ein. Wo er fich fchlapp
und verträumt zeigte. da wurde er munter gemacht
mit einem Eitat aus feinem Liederkranz ..Für die
Fahne“. Das half großartig,
Bei einem Hofenappell mit Stiefelparade war

das Aufheben des rechten Fußes kommandiert
worden.

..Wachtmeifter. kommen Sie mal her!“ rief der
Rittmeifter. indem er die Reihen der nägelblinken
den Sohlen entlang ging. ..Hier hebt ein Kerl
beide Beine zu (eich auf. Ach fo

- das find Sie.
Einjähri er! S

ie

haben natürlich wieder den linken

Fuß au gehoben, Sagen Sie mal. was würde
das für einen Jammer geben. wenn Sie in Jhren
Berfen die Füße fo willkürlich behandeln wollten!
Außerdem denken Sie an die Worte des Dichters:
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Und wenn der Kommandoruf erfchallt.
So ziehe ich meinen Dege n

llnd ftürme durch den nächtlichenWald
Dem Teufel felbft entgegen!

Solche fchwierige Sachen werden noch nicht einmal
von Jhnen verlangt. Das Kommando befagte nur.
Sie follten den rechten Fuß aufheben, Da _Sie
auftatt deffen den linken aufheben. fo if

t das
eines

begnadeter! Dichters unwürdig
- und jener nächt

liche Waldteufel wird Sie holen. wenn das noch
einmal vorkommt!“
Und es if

t

nicht wieder vorgekommen. *

Diefe bedeutenden Erziehungsrefultate ihres Ritt
meifters veranlaßte bald auch die andern Offiziere
und Unteroffiziere der Schwadron. fich Schertelfche
Berfe anzuei nen. Selbft die Mannfchaften thaten
dcsgleichen. t ls ihn einmal in der Putzftunde feine

(hrifche Melancholie ergriff. weckte ihn der Dragoner
Laftow zur Wirklichkeit. indem er ihm einen' der

Krüge hinhielt. die der Einjährige hatte ponieren

dürfen:
..Stoß an. Bruderherz.
Bergiß den Schmerz.
Hoch das Panier -
Und bahrifch Bier!“

Der letzte Vers diefer Strophe war allerdings
ein Extempore des Dragvners Laftow. aber das
beeinträchtigte die ermunternde Wirkung nicht fon
derlich.
So wurde die Traumflöte durch die Gewalt

ihrer eignen Poefie nach und nach ein ganz paffabler
Soldat. Und wenn - namentlich beim Reiten -
wirklich ma( ein Rückfall vorkam. fo brauchte dcr

Zoe-en-unctZtietel- Appell
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.Herr Nittmeifter den Hellfried Gamaliel Schertel
nur beifeite zu nehmen:
..Wenn Sie das nicht beffer machen. Eiiijähriger.

dann beftelle ic
h

heute nachmittag meine Nichte

hierher.

damit fi
e

fich Jhre Clownerie mal anfieht.
Ver fanden ?“

[tutti-eig kulä: Schutz ilez prioatlebeiiz

Dann riß der Einjährige die Knochen zufammen
und that Wunder foldatifcher Tüchtigkeit, Als er
denn auch wirklich die Knöpfe bekam. wurde er
von feinem Rittmeifter zum Abendeffeii eingeladen w
und bei diefer Gelegenheit wurde vereinbart. daß auch
Fräulein Fritzi übers Jahr ..Gefreite“ werden follte.

Die ersteKeitztunae

Schutz des Lkrivatlebens
Von

:Ludwig Field

Die Unzuträglichkeiten. die fich daraus ergeben.
daß mit rauher and und in immer wach

fendem Maße die das rivat- und Familienleben
verhiillenden Schleier hinweggeriffeii und lediglich
zum Nutzen und Froinmeii der Neugierde und
Skandalfucht Vorkommniffe in der Oeffentlichkeit
mit behaglichfter Breite befprocheii werden. an denen
die Allgemeinheit kein Jntereffe hat. find längft
bekannt und als nachteilige Erfcheinungen des
modernen Gefellfchaftslebens auch gewürdi twordeii.
Nicht nur in Deutfchland hat man ü er diefen
Mangel an Diskretion. der mit einem Mangel an
Takt gleichbedeutend ift. zu klagen. fondern auch in
andern Ländern. 'a in diefen zum guten Teile noch
erheblich mehr a

ks

bei uns. Die Judiskretion if
t

in Frankreich und den Vereinigten Staaten von
Amerika weit ftärker als in Deutfchlaiid. wie ein
Vergleich zwifchen dem Jnhalt der Vreffe der ge
nannten Länder deutlich zeigt.
Die Aufmerkfamkeit weiter Kreife hat fich längft

diefem Auswuchfe der modernen Entwicklung zu
ewendet. und Verfammluugen hervorragender

t echtsgelehrter und Mitglieder gefetzgebender Körper

befchäftigten fich eingehend mit der Frage. ob es
dem Staate und der Gefetzgebung nicht möglich
fei. hiergegen in wirkfamer Weife einzufchreiten.
Leider läßt fich eine bejahende Antwort hierauf
nicht geben. es fei denn. daß man der öffentlichen
Erörterung die weiteftgeheiiden Befchräukungen auf
erlegen wollte. eiii Vorfchlag. der fich von felbft
richtet. Staat und Gefetzgebung find gegeniiber
der mißbräuchlichen Verwertung der Vor änge des
Brioatlebens fo gut wie machtlos; eine Kefferung
der beftehenden Zuftände kann in diefer Hinficht
nur dadurch erzielt werden. daß die Gefellfchaft
fich zu einer energifcheir und nachhaltigen Miß
billigung diefer Unfitte aufrafft. daß fie fich dauernd
abwendet von denjenigen Vertretern der Bubliziftik.
die fich nicht bedenken. gleichviel zu welchem Zwecke.
das Privatleben unter das grellfte Licht der Oeffent
tichkeit zu ftellen. Man hat in vergangenen Perioden
der Rechtsentwicklung den Verfuch gemacht. durch
Androhung ftrenger Strafen eine fcharfe Grenze
zwifchen der Behandlung öffentlicher und privater
Angelegenheiten in der Vreffe zu ziehen. insbefondere

if
t ein folcher Mitte des vorigen Jahrhunderts in
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Frankreich unternommen worden. der Erfolg war
völlig bedeutun slos. Die Grenze zwifchen dem
Privat- und öf?entlichen Leben zu ziehen. erwies
fich vielfach als eine Unmöglichkeit. Infolgedeffen
führte die Anwendung diefer gefeßlichen Vorfchrift
zu fchreiender Willkür. zu einer Verletzung der
Gleichheit aller vor dem Gefeße mit Rückficht auf die
Zugehörigkeit einer Perfou zu einer beftimmten
politifchen oder religiöfen Gruppe oder einer Ge
fellfchaftsklaffe. und nach kürzefter Zeit ftand das
Geer nur noch auf dem Papier. Es geriet fo rafch in
vollftändige Bergeffenheit. daß kaum noch erforderlich
war. ausdrücklich feine Aufhebung auszufprechen.
Diefer Fehlfchlag ergiebt fich aus der Natur

der Verhältniffe. die hierbei in Betracht kommen.
Bei einer Perfönlichkeit. die inmitten des öffent
lichen Lebens fteht. auf deffen Geftaltnug vielleicht
beftimmend einwirkt. die eine führende Rolle in
den Kämpfen um die Fortentwicklung einnimmt.
läßt fich die Scheidung zwifchen der Sphäre des

Privatlebens und derjenigen der Oeffentlichkeit
häufig nur äußerft fchwer auf Grund einer gefeh
lichen Formel vornehmen. Die hiftorifche Forfchung
läßt uns auch das intimfte Privatleben der Männer
und Frauen. die der Gefchichte angehören. bis in
die kleinften Einzelheiten erkennen. und nicht immer
und diefe Offenbarungen angethan. das Anfehen
und den Ruhm jener zu erhöhen. vielmehr if

t

oft
genug manches geeignet. auch den Großen als
einen recht kleinen. mit vielen Schwächen des Sterb
lichen behafteten Menfchen erfcheinen zu laffen.
Und doch gehören auch diefe Thatfachen vielfach
zu der Würdi ung des Gefamtbildes! Nur der
Takt und die Achtung vor der Privatfphc'ire kann hier
bei das Richti e treffen.
Gilt dies ?chou beziiglich der Toten. die der

Beurteilung Klios fich ni t entzie en können. fo

natürlich in unvergleichlich öherem aße bezüglich
der Lebenden. Die Gefellfchaft muß fich wieder
daran gewöhnen. vor dem Gebiete der perfönlichen
Angelegenheiten mehr Ehrfurcht zu haben. fi

e muß
die fkandalfüchtige Neugierde bekämpfen. die allein
den Boden bildet.

a
u
f dem das allgemein als Krebs

fchaden empfundene lebe(
- die Nichtachtung der

Schranke zwifchen Privat- und öffentlichem Leben-
fich entwickeln konnte. Die indiskrete Miß

achtung deffen. was als die ureigenfte Eigentüm
lichkeit jedes Menfchen betrachtet werden muß. if

t
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allerdings im Laufe der lehten Jahrzehnte zu einer

früher für unmöglich erachteten Entwicklung ge
kommen. Gegen den Willen. mittels des Amateur
photographen in mehr oder .minder mißlungeuer

Weife dargeftellt u werden. if
t das Schickfal. dem

die meiftcn Menf fen ur Sommerszeit unterlie en.
mögen fi

e an dem szer des Meets oder in en
Eis- und Gletfcherfeldern die Schönheit der Natur
bewundern. Die Veröffentlichung vertraulicher
Briefe if

t

beinahe zu einer Alltäglichkeit eworden.
und es erfcheint bemerkenswert für die Anf auungen
eines Teils der Gefellfchaft. daß es Leute genug

giebt.
die es nicht

bi-Ängeifen
können. wenn die Rechts

ehre fich bemüht. ittel und Wege zu finden. wie

diefer Mißachtung des Perfönlichkeitsrechts end

gültig
entgegengetreten werden kann.

O
)

an muß es als eine gefunde Reaktion be

zeichnen. daß gegeniiber diefen indiskreten Eingriffen
in die Perfönlichkeit: deren Unantaftbarkeit immer
energifcher betont wird. Die indiskrete Veröffent
lichung eines Briefes if

t eine Verletzung des Per
fönlichkeitsrechts. nicht minder die öffentliche Aus
ftelluug des Bildes oder die photographifche Auf
nahme ohne Einwilligung. die Verwertung des
Namens in einer Bühnendicl tung oder einem
Roman. und die moderne Rechtsentwicklung neigt

mehr und mehr dazu. diefen Satz als einen elbft
verftändlichen. als einen aus dem Wefen des echts
fich ergebenden anzuerkennen. Es kann nicht ans
bleiben. daß hierdurch die Neigung der heutigen
Gefellfchaft zur Indiskretion in güuftiger Weife
bekämp t werden wird. und dies dürfte dann nicht
ohne irkung beziiglich der Achtung der Privat
fphc'ire. beziiglich der 1

" urückhaltung in Anfehung
der dem Privat- und Familienleben angehörigen
Vorgänge bleiben. Aber vor allem hat doch die

Gefellfchaft felbft dahin zu wirken. daß wir wieder

u Zuftänden kommen. in denen die Ehrfurcht vor
en perfönlichen Angelegenheiten nicht mehr als
ein überwundener Standpunkt betracl tet wird. Die

Gefellfchaft kann und darf fich in diefer wichtigen
Angelegenheit. bei der es fich doch um das Jntereffe
aller handelt. nicht auf den Staat und die Geer
ebung verlaffen. deren Macht an den gegebenen

i

erhältniffen ihre Grenze findet; fi
e

felbft allein
kann mit der Zeit einen Auswuchs befeitigen. der

mehr Unheil anrichtet. als die allgemeine Auf
faffung annimmt.

' *

Torpeöolioote in der Office
(Zu demBilde zwifchenSeite 152und 153)

(ljährlich bei Beginn der Winterzeit. wenn
draußen die See ftürmt. entf endet die deutf che

riegsmarine die neueften Torpedoboote n fo

genannten Uebungsfahrten. um Perfonal und Boots
material in rauhem Wetter zu erproben und zu
ftählen. Es werden dann hohe Anforderungen an die
Mannfchaft gefteüt. und der Binnenländer kann fich
kaum eine Borftellung von einer folchen Flotille im
Kampfe mit den Elementen machen. quer Bild ver
anfchaulicht den Thp unfrer neueften Hochfeeboote an

einem Dezembertag inder Oftfce. Das Vorfchiff ift mit
Eis belegt. ebenfo Deck und Kommandobrücke. Die
großen Boote ftürmeu in Marfchformation dahin.
neben dem eck des Flottillenbootes fiampfen die
haarfcharfen* orfteven der folgenden Boote in das
bewegte Waffer. und die größte Aufmerkfamkeit der
Kommandanten und Steuerleute if

t notwendig. diefe
fchneidigften Fahrzeuge von 350 Tonnen Waffer
verdrängnng und *27 Seemeilen Schnelligkeit vor
der Berührung mit dem Vordermann zu bewahren.
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Die ekelitrifche

Beleuchtung der

Gilenbahnzüge

Otto .Zentch

Dynamo-maschineaci-elektrischenanbeleumiung.578mmVollen-71cman

Die Eifenbahnverwaltungen betrachteten anfänglich die Beleuchtung ihrer Perfonenwagen
während der Dunkelheit als einen unberechtigten
Luxus. Ju Preußen bedurfte es fogar eines vom
11. November 1844 datierten Allerhöchftcn Erlaffes.
um die innerhalb des preußifchen Staatsgebietes

konzeffionierten Eifenbahnen zu einer andern Auf
faffung der Beleuchtungsfrage zu beftimmen. Diefer
für die Gefchichte der Eifenbahnzugbeleuchtung denk
würdige Erlaß an die Minifter des Innern und
der Finanzen lautete: ..Des Königs Majeftät halten
es der Sicherheit und des Anftandes wegen für
wünfchenswert. daß die Eifenbahnwagen während
der nächtlichen Züge erleuchtet werden. und haben
mir aufgetragen. Eure Excellenzen auf diefen Ge en

ftand unter dem Erfuchen aufmerkfam zu machen.
entweder Anordnungen in diefem Sinne treffen oder

fich gegen Seine Ma'eftät über die etwaigen Hinder
niffe äußern zu wo en.“

Nach einem mißglückten Verfuche mit Stearin
kerzen wurde allgemein die Rübölbeleuchtung ein
geführt und diefe nach wenig erfolgreichen Verfuchen
mit Steinkohlen as durch die Fettgasbelenchtung
verdrängt. Der rfinder diefer noch heute für das
gefamte deutfche Eifenbahngebiet faft ausfchließlich
zur Verwendung kommenden Beleuchtungsart war
der Berliner Ingenieur Julius Pintfch; 1869
wurden von ihm zuerft zwei Züge der Nieder:

fchlefifch-Märkifchen Eifenbahn init der Fettgas
einrichtung ausgerüftet. ettgas wird im all
gemeinen durch trockene Deftillation von Rückftänden
der Petroleiimraffinerie. von Paraffinöl u. a.. auch
aus den Abfällen von tierifchen und Pflanzenfetten
gewonnen. Das Fettgas kann fo zufammengepreßt
werden. daß der gefamte für die Beleuchtung eines
Eifenbahnwagens erforderliche Gasvorrat in ein
oder zwei chlinderförmigen Eifenblechbehälterii von
etwa 1.8 Meter Länge und 50 Eentimeter Durch
meffer mitgeführt werden kann. Die Gasbehälter
werden am Untergeftell der Wagen parallel oder
rechtwinklig zu deren Längsachfe befeftigt. Die ge
famte Beleuchtungseinrichtung if

t im Laufe der

Jahre fo verbeffert und fo angeordnet worden. daß
kein Teil davon niit den Wagenabteilen in un
mittelbarer Verbindung fteht. fo daß Beläftigungen
der Neifenden durch ausftrömendes Gas oder Gas
explofionen in den Wagenabteilen felbft vollftändig
ausgefchloffen find. Die Gasbeleuchtung koftet etwa
den dritten Teil der früheren Nübölbeleuchtung.

Seit Einführung der elektrifchen Glühlicht
beleuchtung für den allgemeinen Gebrauch if

t ein

fcharfer Wettkampf zwifchen diefer und der Fettgas
beleuchtung für die Eifenbahnzüge entbrannt. Der
Kampf war zunächft ein ungleicher. Der in lang
jähriger praktifcher Erprobung bewährten Fettgas
beleuchtung. zu deren allgemeiner Einführung enorme
Kapitalien für Gasanftalteii und Wagenausrüftungen
feftgelegt worden waren. ftand eine neue Beleuchtungs
art gegenüber. die noch die Kinderkrankheiten zu
überwinden hatte. und deren all emeine Einführung
die bisherigen Aufwendungen ?ü

r

die Gasbeleuch
tung nutzlos gemacht hätte. Tmmerhin find die
Vorteile. die das elektrifche Glü licht gegeniiber der
Fettgasbeleuchtung hat. doch fo augenfcheinlich. daß
man fich fragen muß. wie es kommt. daß Deutfch
land in der elektrifchen Zugbeleuchtung fo weit
„
glegen

andre Länder. insbefondere England und
merika. zurückgeblieben ift.
Elektrifche Glühlampen geben ein helles und

dabei mildes weißes Licht. das bei geeigneter Spei
fung weder zuckt noch flackert. fondern durchaus
ruhig und gleichmäßig bleibt. Da der Glühkörpcr
fich in einer luftleeren Glasbirne befindet. fo kommt

auch die Verunreinigung der Luft. der Sauerftoff
verbrauch und die Wärmeentwicklung. die die wefent
lichften Mängel der Fettgasbelenchtung darftellen.
hier in Wegfall. Diefen großen Vorzügen der elek

trifchen Zugbeleuchtung haben fich die deutfchen
Eifenbahnverwaltungen keineswegs verfchloffen; im
Gegenteil. fie haben diefe von vornherein anerkannt.
das beweifen die von ihnen mit der neuen Be
leuchtungsart angeftellten zahlreichen Verfuche.
Die erften Verfiiche mit elektrifcher Zugbeleuch

tung in Deutfchland fanden bereits in den Jahren
1883 und 1884 auf der Linie Bebra-Frankfurt (Main)
ftatt. 1885 ftellte die Generaldirektion der Königlich
Württembergifchen Staatsbahnen auf der Linie
Stuttgart-Hall einen Probezug ein. der außer der
Lokomotive und dem Gepäckwagen aus einem Bahn
poftwagen. einem Wagen l.

. einem Wagen ll. und
drei Wagen lll. Klaffe beftand. Als Stromquelle
für das elektrifche Glühlicht diente eine ini Gepäck
wagen aufgeftellte Dhiiamoniafchiue. die von einer

Achf e des Wagens angetrieben wurde. in Verbindung.
mit kleinen. in den einzelnen Wagen aufgeftellten
Accumulatorenbatterien. Umfangreiche Verfuche unter

aiisfchließlicher Verwendung von Accumulatoren
batterien zur Beleuchtung der einzelnen Wagen
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fanden in den Jahren 1890 bis 1895 auf ver
fchiedenen preußifchen Eifenbahnlinien ftatt. Das
Ergebnis fäintlicher Verfuche war aber nicht ein
derartiges. daß es vom betriebstechnifchen und noch
weniger vom wirtfchaftlichen Standpunkte aus gerecht
fertigt gewefen wäre. die zwar mit unbequenien
Mängeln behaftete. aber dennoch fichere Fettgas
beleuchtung aufzugeben und an ihre Stelle die aller
dings angenehmere. aber noch nicht genügend fichere
Glühlichtbelenchtung treten zu laffen. Fiskalifche
Gründe allein. wie den deutfchen Eifenbahnverwal
tungen fehr mit Unrecht vorgeworfen wird. find es

ficher nicht gewefen. daß man die Gasbeleuchtung
zunächft beibehielt; der Hauptgrund war vielmehr.
daß die damaligen elektrifchen Zugbeleuchtungen
noch keineswegs als muftergültig angefehen werden
konnten. Man kann auch überzeugt fein. daß die
deutfchen Eifenbahnverwaltungen der Frage. ..ob
Gas oder Elektrizität“ durchaus objektiv gegenüber

Öehen.

und daß fi
e

fich eine

rüfung der Verbefferungen
auf dem Gebiete der Beleuch
tungstechnik jederzeit angelegen

fein laffen. So find. nachdem
fich das Stonefche anbeleuch
tungsfhftem. auf das ic

h weiter
unten zu fprechen komme.

namentlich in England als

durchaus brauchbar erwiefen
hatte. auch von den meiften
deutfchen Staatsbahnverwal
tungen und ebenfalls von

mehreren Brivatbahnverwal
tungen mehr oder minder um
fangreiche Verfuche mit diefem
Svftem angeftellt worden. Die
Verfuche find noch nicht ab
gefchlvffen. Neuerdings ftellt die
preußifcheEifenbahnverwaltung
größere Verfuche mit einem
eignen Shftem an. die recht
ausfichtsvoll erfcheinen. Man
fieht alfo. daß eine Löfung der
Zugbeleuchtungsfrage zu Gun
ften der Elektrizität angeftrebt
wird; es ift auch zu erwarten. daß eine Löfnng
der
cKrage

in diefem Sinne erfolgen wird.
Ein eberhaften und fo radikales Vorgehen.
wie es aus Anlaß des Offenbacher Zugunglücks
ftiirmifch verlangt wurde. if

t aber nicht am Maße
und um fo weniger notwendig. als die Unterfuchnng
fchließlich er eben hat. daß die Gasbeleuchtnngs
einrichtung eine Schuld und nicht einmal eine
Mitfchuld an diefem Unglücksfall gehabt hat. Von
fachmännifcher Seite wird allgemein anerkannt. daß
bei der heutigen Gasbeleuchtung der Eifenbahnzüge
in Deutfchland euer- und Explofionsgefahr nahezu
ausgefchloffen it. Aengftliche Gemüter. die an
gefichts der unter den Wagen angebrachten Gas
behc'ilter wähnen. während der Fahrt gewiffermaßen
auf einer Bulvertonne zu fißen. die jederzeit explo
dieren kann. mögen fich beruhigen. Eine fvlche
Gefahr if

t nur in der Einbildung vorhanden. und
es muß als ein verwerfliches Gebaren bezeichnet
werden. wenn aus Anlaß einiger freilich tief zu
beklagender Eifenbahnnufälle. wie bei Offenbach
und Glowno. lediglich die Gasbeleuchtung und
das noch dazu mit Unrecht verantwortlich ge
macht. hierdurch alfo eine tiefgreifende Beunruhi
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gung in die breiteften Schichten der Bevölkerung
getragen wird. »

Die Gasbeleuchtung für die Eifenbahnzüge er
füllt vollkommen ihren Zweck und kann fogar im
allgemeinen als gut bezeichnet werden. ..Das Beffere

if
t der Feind des Guten“ hat aber auch hier“feine

Berechtigung. Sobald an Stelle der Gasbeleuchtung
eine fichere und annähernd gleich billige elektrifche
Glühlichtbeleuchtung treten kann. hat erftere keine
Dafeinsberechtigung mehr. Unfre Elektrotechnik ftrebt
diefem Ziele zu. und daß fi

e es erreichen wird. if
t nur

eine Frage der Zeit. In diefem Streben wird fi
e

durch
die deutfchen Eifenbahuverwaltungen durchaus ge
fördert. nicht aber gehindert. wie von Sonderinter
effenten vielfach irrtümlicher- oder gar bewußterweife
fälfchlich verbreitet worden ift.
Die einfachfte Anordnun der elektrifchen Zug

beleuchtung beruht auf ausf ließlicher Verwendung
von Accumulatorenbatterien. von denen jeder Wagen

kinn-ledae'-Dynamomasibim

die zu feiner Beleuchtnn erforderliche Anzahl mit

fich führt, Von diefem hftem hat die Reichspoft
verwaltung bereits feit dem Jahre 1893 für ihre
Bahnpoftwagen in größtem Umfange und mit gutem
Erfolge Gebrauch gemacht. Die erften Verfuchs
wagen kamen für die Bahnpoften in den Nacht
fchnellzügen zwifchen Berlin und Frankfurt (Main)
zur Einftellnng; die erforderlichen Aecumulatoren
batterien. Lampen und fvnftigen Einrichtungsgegen

ftände waren von dem Fabrikanten W. A. Böfe in
Berlin geliefert und inftalliert worden. Da die
Verfuche außerordentlich günftig ausfielen. wurden
1894 über 400 Bahnpoftwagen mit elektrifcher Be
leuchtung ausgerüftet; jetzt find über 120() Bahn
poftwagen. felbft viele. die auf Nebenftrecken ver

kehren. mit elektrifcher Beleuchtung verfehen. Die
Lieferungen der Batterien. die

?nftallation
der

Wagen und der Zentralen zur Auf adung der Bat
terien if

t

faft ausfchließlich in den Händen der erften
Firma bezw. deren Rechtsnachfolgerin.-der A.-G. Accu
mulatoren- und Elektrizitätswerke von W. A. Böfe

& Eie..*verblieben.
Die Briefpoftwagen größter Gattung. die haupt

fächlich in Srhnellziige eingeftellt werden. find zwölf
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Meter lang und mit fechs bis

fünfzehn Beamten befetzt; fi
e

durchlaufen Strecken bis zu
750 Kilometern und erfordern
fiir die Hin- und Rückfahrt eine
für mindeftens zwei Nächte aus
reichende Beleuchtung. Die bis

her in den Wagen vorhandenen
vierzehn Gaslampen wurden

durch e
lf

zwölfkerzigx
Glüh

lampen erfetzt. für iefe ge

nügen durchgängig zwei Accu
mulatorenbatterien von je fech
zehn Zellen. von denen je vier
in einen Hol kaften eingebaut
find. Jede elle befteht aus
einem Eelluloidgefäß mit drei
pofitiveu und vier negativen. in
verdünnter Schwefelfäure ftehen
den Elektrodenplatten. Die Elek
troden find Blciplatten; find fie

' qhc.

ccconeeeacm [lerne-inn

mit Elektrizität geladen. fo if
t

die negative graue Platte mit
einer Schicht von fchwammigem
Blei. die pofitive braune mit einer Schicht von
Bleifuperoxhd bedeckt. Bei der Entladung. d

.

h
.

bei der Abgabe von elektrifcher Energie zur Be
thätigung der Glühlampen. verwandelt fich ein
großer Teil beider Elektrodenüberzüge in fchwefel
faures Blei. das bei der Aufladung wieder zerfetzt
wird. Ein Aceumulatorenkafien mit vier Zellen
wiegt 46 Kilogramm. fo daß alfo in einem großen
Briefpoftwagen fiir die elektrifche Beleuchtung ein
Batteriegewicht von 368 Kilogramm mitgeführt
werden muß.

“

Zur Aufladung der Aceumulatoren mit neuer
elektrifcher Energie find auf günftig gelegenen großen
Bahnhöfen befondere Ladeftellen eingerichtet. Ju
diefen Ladeftellen find ftets eine größere Anzahl mit

Elektrizität voll ladeuer Batterien vorhanden. fo

daß erfchöpfte Bbtterien während des Zugaufcnt
haltes fofort ausgewechfelt werden können, Die
Aufladung der Batterien erfolgt in den Ladeftellen
durch Gleichftromdhnamomafchinen. die durch Gas

kraftinafchinen oder Elektromotoren getrieben werden.

giedan

allgemeine Elektrizitätszentralen angefchloffen
in .
Die elektrifche Beleuchtung der Bahnpoftwagen

hat fich als eine der fegensreichften Einrichtungen
erwiefen, Wenn man fich vergegenwärtigt. daß
unter Umftänden 15 Beamte in dem engen Wagen
raume bei 80 Kilometern Gefchwindigkeit in der
Stunde in fliegender Haft und dabei mit größter

Aufmerkfamkeit Berge von Briefen. Druckfachen.
Wert- und Einfchreibfendungen größtenteils im

Stehen bearbeiten müffen. fo kann man wohl be
greiflich finden.
daß fi

e beider

WagenäerTrauben-gec-Eisendahnmit eigne-[Miet-ZeleuohcungnamgemZystempollak-V'icaklno

mit Verbrennungsprodukten des Fettgafes. fvwie
der Erwärmung und Austrocknun der höheren

Luftfchichten. Die elektrifche Glühichtbeleuchtung

hat diefe Uebelftände vollftändig befeitigt; die Be
amten bleiben jetzt frifcher und befinden fich nach
Schluß einer anftrengenden Nachtfahrt körperlich
wohler als friiher. Das energifche Vorgehen der Poft
verwaltung in der Zugbeleuchtungsfrage if

t aber

nicht nur in fanitärer. fondern auch fogar noch in

finan ieller Beziehung ein Erfolg gewefen; die jähr

liche Erfparnis der elektrifchen Glühlichtbeleuchtung
gegen die Fettgasbeleuchtung beläuft fich nach einer
Berechnung aus dem Jahre 1897 auf rund 107000M.
für das Reichspoftgebiet.
Leider konnte das von der Poftverwaltung mit

fo gutem Erfolge benutzte Shftem von den Eifen
bahnverwaltungen nicht ebenfalls allgemein zur
Anwendung gebracht werden. Dagegen fprach ein
mal das große Gewicht der in jedem Wagen auf
zuftellenden Aecnmulatorenbatterien. denn diefes
Gewicht if

t entfprechend dem drei- bis viermal
größeren Lichtbedarf der Eifenbahnwagen viel höher
als das der Batterien für die Voftwagen. Jus
befondere aber ergaben fich Schwierigkeiten für die
Aufladung der Batterien. Sollten die Batterien
beim Aufladen im Wagen verbleiben. fo konnte dies
nur gefchehen. wenn der Zug auf der Ladeftation
einen mehrftündigen Aufenthalt hatte. Eine Auf
ladung der Batterien in befonderen entraleu wie
bei der Voft würde andrerfeits die ereithaltnng
einer außerordentlich großen Anzahl von Referve
batterien bedingen und in einem größeren Eifenbahn

betriebe wohl
kaum durchführ

früheren Fett
gasbeleuchtnng

oft über Bren
nen der Augen
und über Kopf

fchmerzen klag
ten, Es war dies
eineunausbleib
liche olge der

Durch etzungder
Luft inc-Wagen Accumulawrenbatiekie

bar fein.
Man fuchte

daher das Jdeal
der Einzel
wagenbeleuch
tung auf andre
Weife zu ver

wirklichen. iu
dem man jeden
Wagen mit einer

kleinenDhnamo
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mafchine. die von einer Wagenachfe aus angetrieben
wird. verfah. fowie eine kleine Accuinulatorenbatterie
beigab. aus der die elektrifche Energie für die Glühlicht
beleuchtung entnommen wird. wenn der Zug hält oder
die Dhiiamomafchine befchädigt ift. Derartige Be
leuchtungsfhfteme find von Stone. Pollak-Viearino.
Dick nnd andern erfunden worden. Die Stonefche
Einrichtung 'hat ausgedehnte Anwendung in Eng
land gefunden und fich dort durchaus bewährt. auch
das noch jüngere Shftem von Pollak:Vicarino fcheint
fich Bahn zu brechen.
Bei dem aus dem Jahre 1894 ftammenden

Stonefchen Beleuchtungsfhfiem führt jeder Wagen
feine eigne vollftäiidige Beleiichtuiigseinrichtung mit.
Die zur Erzeugung des elektrifchen Lichtes dienende

Dhnamomafchine if
t ani Untergeftell des Wagens

fo angehängt. daß ihre Riemenfcheibe in ungefähr
gleicher Höhe mit der antreibenden Wagenachfe liegt.

Gewicht der Dhnamomafchine auf den Riemen. fo

daß deffen Spannung und damit die Umdrehungs
zahl der Dhnamomafchine fofort wieder normal
werden, Jnfolge der Gleitung des, Riemeus wird
trotz der Aenderung der Zuggefchwindigkeit von
der Dmiamoniafchine innerhalb der Grenzen von
38 bis 115 Kilometern per Stunde ein gleich
mäßig ftarker elektrifcher Strom erzeugt. der
teils den Wagenlampen. teils der Accumulatoren
batterie zu deren Aufladung zugeführt wird.
Die letztere fchaltet fich felbftthätig ein. fobald
der Zug ganz langfam fährt oder auhält. Die
Dhnamomafchine beanfprncht zu ihrer Bethätigung
bei Perfonenzugwagen 0.6. bei Schnellzugswagen
1.1 Pferdekraft; beim Anfahren der Züge wird keine
Kraft beanfprucht. da die felbftthätige Einfchaltung

der Dynamo
mafchine erft bei

dnmpliui-bluen-vynamomazmtnenachäem*573mmaci-breite-[schenZtaatsetseubaknen

Der'. Antrieb felbft gefchieht mittels eines Riemens.
wodurch jede Uebertragung von Erfchütteruiigen
der Wagenachfe auf die Dhnaniomafchine verhindert
wird. Damit die Umdrehungszahl der Dynamo

inafchine nach Erreichung eines beftiniinteii Wertes
gleichbleibt. wird die Mafchine pendelnd an einem

verftellbaren Bügel aufgehängt, Beim Aufbringen
des Riemens wird die Dviiamomafchine aus
ihrer natürlichen Hängelage foweit gehoben. daß

fi
e den Riemen mit einem beftininiten Teile

ihres Gewichtes. der zur Erzeugung der nötigen
Energie eben ausreicht. fpannt, Sobald dann die
anwirkung auf den Riemen entfprechend der an
wachfenden Fahrgefchwindigkeit die durch die ein
ieitige Aufhängung hervorgerufene Riemenfpannung

iiberfchreitet. wird die Mafchine felbftthätig gegen
die Antriebsfcheibe der Wagenachfe hingezogen. wo
durch der Riemen lockerer wird und die Riemen
ipannung etwas nachläßt. Nun wirkt wieder das

einer Gefchwindigkeit des Zuges von 16 bis 24
Kilometern in der Stunde erfolgt.
Die Aecumnlatorenbatterie jedes Wagens befteht

aus zwei gleichen Teilen; jede Hälfte der ftändig
mit den Lampen verbundenen Doppelbatterie dient
als Ausgleichsbatterie,

?ierdurch

wird ein gleich
mäßiges. von Jui-kungen reies Licht erzielt. Jeder
Wa en ift mit einem auf...Licht“ oder „aus“ ein
ftell aren Lichtuinfchalter verfeheu; durch andre

Umfchalter können auch einzelne Lampengruppen
ein- und ausgefchaltet werden. Züge. die viele
Tunnels durchlaufen. erhalten befondere. vom Zug
führer zu bedienende Fahrfchalter zur Beleuchtung
des ganzen

Zuges.
Jn Speifewagen. Schlafwagen

und den in eißen Ländern laufenden Wagen wird
ein Teil des Lichtftromes auch zum Antrieb von
Ventilatoren benutzt.
Die Vorteile des Stonefchen Shftems gegenüber

der reinen Accuniulatorenbeleiichtung liegen auf der
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Hand. Die Aceumulatoren find ftets gut geladen;

fie brauchen weder aus dem Wagenbehälter heraus
genommen noch von einer befonderen. koftfpieligen
Stromquelle aus geladen zu werden. Jnsbefondere
find die Accumulatoren nicht den rapiden zerftören
den Wirkungen ausgefetzt. die bei reinem Accumula
torenbetrieb dadurch entftehen. daß die Batterien

mehr oder minder lange Zeit ungeladeii ftehen
bleiben. Da die Dhnamomafchine des Stone
fchen Snftems nur 24 Bolt Spannung liefert.

fo if
t die Gefahr eines wirkfamen Kurzfchluffes.

alfo eine Feuersgefahr. nahezu aiisgefchloffen.
Die Firma Accumulatoren- und Elektrizitätswerke
Aktiengefellfchaft vormals W. A. Böfe cl

*:

Cie..
die das Ausführuiigsrecht für das Stone-Shftem
in Deutfchland erworben hat. berechnet die Koften
des elektrifchen Lichtes nach diefem Shftem mit Ein
rechnung der Verzinfung. Amortifation u. f. w. der

efamteii Anlagen auf ein Drittel der gleichwertigen
Fettgasbeleuchtung.
Die Gefamtzahl der nach dem Stonefchen Shftem

beleuchteten Eifenbahiiwagen beläuft fich auf etwa
15000 Stück. Ju Deutfchland find die Verfuche
mit dem Shftem noch nicht abgefchloffen; die Reichs
eifenbahnen. die preußifchen. fächfifchen. württem
bergifchen und badifchen Eifenbahnen haben je zwei
Wagen. die pfälzifchen e

lf und die bahrifchen Bahnen
einen Wagen mit der Stonefchen Beleuchtung ini Be
triebe. Die Neichspoft hat feit Januar 1901 zwei
Wagen laufend im Betriebe und geht jetzt mit der
Ausrüftung weiterer achtzehn Wagen für die wich
tigften Nachtfchnellzüge vor.
Das Stonefche Shftem läßt fich auch zur Speifung

mehrerer Wagen von einer Mafchine aus. alfo für
gefchloffene Züge verwenden. wenn. wie z. B. bei
vielen Nebenbahnen. die Wagen und das Licht
bedürfnis verhältnismäßig klein find und die Wagen

ftets in beftimmter Zufainmenfetzung gekuppelt bleiben.
Ein folches Shftem benutzen die Kremmen-Wittftocker.
die Braunfchweig-Schöninger und die Mofelthal
Eifenbahnen.
Das von C. Vicarino. dem technifchen Leiter der

Compagnie Generale Electrique in Nancy. erfundeiie
und in Verbindung mit den Accumulatorenwerken

ngtem
Vollak in Frankfurt (Main) praktifch aus

ge aute Zu beleuchtungsfhftem fieht ebenfalls die

gleichzeitige erwendung einer befonderen Dynamo

mafchine und einer Accumulatorenbatterie für jeden
einzelnen Wagen vor. Die Dynamomafchine if

t in

ein wafferdicht .ab efchloffenes Gehäufe eingebaut.
das am Untergefte des Wagens auf einem Bolzen
pendelnd aufgehängt und mittels einer Spiralfeder
in geeigneter Lage gehalten wird. Es kommt Riemen
betrieb zur Verwendung; die Spiralfeder dient zur
*Erhaltung der konftaiiten Riemenfpannung. Eine
Aenderung des Ueberfetzungsverhältniffes zwifchen
Wagenachfe und Dhnamoniafchine durch Zulaffung
einer Gleitung des Riemens wie beim Stone-Shftem
ifthier ni t erforderlich.
_Jeder agen wird mit einer kleinen. für einen

fechs- bis zehnftündigeii Lichtbedarf berechneten Accu
mulatorenbatterie ausgerüftet. Dem Haupterfordernis
einer guten elektrifchen iigbeleiichtiing. daß den
Lampen ftets elektrifcher trom von gleicher Span
nung zugeführt wird. entfpricht Vicarino auf folgende
einfache Weife. Deu einen Vol der Dmiamomafchine
verbindet er ftändig mit der Accumulatorenbatterie
und den Lampen. den andern Vol mit dem oberen
Kontaktftifte eines Unifchalters. Zwifchen diefem

0tto Uentläi:

und dem unteren Kontaktftifte des Umfchalters if
t

in einer Drahtfpiile ein Eifenkern derart an
geordnet. daß er entweder den oberen oder den
unteren Kontaktftift berührt. th letzteres der Fall.

fo if
t die Dmiamomafchine von der Lampenanlage

und der Batterie abgefchaltet und die Batterie direkt
mit den Lampen verbunden. Die Lanpen erhalten
alfo die volle Batteriefpannung. Berührt dagegen
der Kern den oberen Kontakt. fo kann der Strom
aus der Dhnamomafchine in die Batterie und die
Lampen fließen; zu letzteren gelangt er aber erft
durch einen kleinen Drahtwiderftand. fo daß die
Lampen die gleiche Spannung wie vorher erhalten.
Durch eine finnreiche Vorrichtung wird bewirkt. daß
der Eifenkern des Umfchalters felbftthätig die eine
oder die andre Lage eiiinimmt. je nachdem die Zug
gefchwindigkeit die Lciftung der Dhnainomafchine
erhöht oder vermindert. Bei Zuggefchwindigkeiten
von 0 bis L0 Kilometern werden die Lampen nur
von der Batterie aus gefpeift und erhalten dann
eine Spannung von etwa 81 Volt. Bei 20 Kilo
metern Gefchwindigkeit fängt die Dynamomafchine
an zu wirken und hebt dann durch ihren die Draht
fpirale des Umfchalters durchfließenden Strom den
Eifenkern an den oberen Kontakt. Die Dynamo
mafchine übernimmt jeßt die Stromlieferung für
die Lampen und von 35 Kilometern Gefchwindigkeit
an aufwärts auch die Ladung der Batterie. Wäh
rend der Ladeftrom hierbei ftetig zunimmt. bleibt
die Differenz zwif chen dem Gefamtftrom der Dynamo

mafchine und dem Ladeftrom unverändert. Es wird
alfo auch bei veränderlicher Umdrehungszahl der
Dhnamomafchine den Lampen-ein ftets konftanter
Strom zugeführt.
Wenngleich das Vollak-Vicarino-Shftem zunächft

nur für die Einzelwageiibeleuchtung berechnet ift.
kann es jedoch auch in geeigneten Fällen für eine
Gefaintzugbeleuchtuiig nutzbar gemacht werden. Es
wird dann eine größere Dhnamomafchine im Gepäck
wagen aufgeftellt. und von diefer werden die in

den einzelnen Wagen befindlichen Batterien auf
geladen.
Das Vicarino-Shftem if

t

feit mehreren Jahren -

von der Compagnie Generale Electrique bei den
franzöfifchen und fchweizerifchen Eifenbahngefell
fchaften eingeführt. Ju Deutfchland fteht das
Shftem bei der Königlich Bahrifihen Voftverwaltun
feit 1899 und bei der Eronberger Eifenbahnverwa -
tung feit 190() iii Gebrauch. Die preußifchen und
fächfifchen Staatseifenbahnen wollen Vrobezüge mit
dem Shfteni ausrüften laffen.
Seitens der preußifchen Staatseifenbahnen bringt

man neuerdings dem Shftem der elektrifchen Gefamt
zugbeleuchtung befoiideres Jiitereffe entgegen. Man
hofft dadurch. daß man die zur Beleuchtung des
ganzen Zuges erforderliche Elektrizität an einer
Stelle erzeugt und durch Kabel von Wagen zu
Wagen überträgt. nicht nur eine billigere. fondern
auch einfacher zu bedienende Beleuchtungseinrichtung

zu erhalten. Das feit Frühjahr 1902 probeweife
in Betrieb genommene Shftem ftammt von dem Geh.
Oberbaurat Wichert und dem Baurat Wittfeld; die
praktifche Ausführung liegt in den Händen der Accu

mulatorenfabrif A.-G. Hagen i.W.. der Allgemeinen
Elektrizitätsgefellfchaft in Berlin uiid der Mafchinen
bauanftaltHumboldt in Köln-Kalk. Bei diefem Shfteui
wird der Lokomotivkeffel als Kraftfpender benutzt
iind die den elektrifchen Strom erzeugende Dynamo
mafchine auf der Lokomotive felbft angebracht. Der
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Lokomotivführer übernimmt die Bedienung der Be
leuchtungsmafchinen nebenbei. Ju jedem Wagen ift

natiirlich auch wie bei den übrigen Shftemen eine
Accumulatorenbatterie untergebracht. die für Licht
forgt. wenn der Zug fteht oder der Wagen in
einen Zug umgefetzt werden muß. der keine durch
laufende elektrifche Beleuchtung hat.
Die Dynamomafchine wird von einer durch den

Keffeldamp" gefpeiften Dampfturbine angetrieben;
beide Maf inen find. wie unfre Abbildungen zeigen.
auf einer gemeinfchaftlichen Grundplatte zwifchen
Dampfdom und Dampfpfeife der Lokomotive fo be
feftigt. daß fie dem Lokomotivführer die Ausficht
auf die Strecke nicht verfperren. Bon den Klemmen
der Dvnamomafchine wird der erzeugte elektrifche
Strom in zwei Hauptleitungen unter Anwendung
von Stöpfelverbindungen von Wagen zu Wagen
durch den ganzen Zug geführt. Ju jedem Wagen

if
t gleichwirkend mit der Dynamomafchine eine

Batterie von 32 Zellen der Accumulatorenfabrik
A.-G. in agen zwifchen die Hauptleitungen ge
fchaltet. ur Abzweigung der Lampenftromkreife
von den Hauptleitungen dient ein kleines Schalt
brett. Damit die Lampen nur Strom von konftanter
Spannung erhalten. ift ihnen ein eigenartiger Wider
ftand zugefchaltet. Die Donamomafchine liefert wäh
rend der Fahrt Strom von 68 Volt Spannung. die
während des Ladens der Batterien bis gegen 90 Volt
fteigen kann, Die Batterien liefern gegen 58 bis
64 Bolt; die Lampen brauchen aber nur 48 Volt.

fo daß die erheblichen Spannun sunterfchiede durch
den Zufatzwiderftand ausgeglichen werden müffen.
Der Widerftand wurde zuerft aus Wismut. jetzt
aus Eifendraht hergeftellt. der fpiralförmig in ein
mit Wafferftoff gefülltes Glasrohr eingefchmolzen
ift. Sobald der Eifendraht ins Glühen gerät. nimmt
fein Widerftand fehr ftark zu. es erfolgt dadurch
eine Abnahme der Spannung und der Stromftärke.
die aber alsbald wieder ausgeglichen wird. weil
dann auch die Temperatur des Eifendrahtes und
mit ihr fein Widerftand wieder finkt. Es werden daher
die Lampen mit Eifenwiderftand durch die wechfelnde
Spannung in ihrer Helligkeit nicht beeinflußt.
DieThätig
keit des Loko

motivführers befteht lediglich darin. die Dampf
tnrbine anzulaffen und durch einen an der Decke
des Führerftandes angebrachten Spannungsregu
lator die Spannung auf 68 bis 70 Volt zu
regulieren. th dies gefchehen. fo ftellt er durch
Schluß des Hauptfchalters die Verbindung der

Dhnamomafchine mit den nach den Wagen führen
den Leitungen her.
Wenn dagegen die Lokomotive vom Zuge ab

gekuppelt werden fall. ftellt der Lokomotivführer
den Spannungsregulator fo ein. daß der zum Zug
fließende Strom nur noch geringe Stärke hat. Dann
wird der

Hauptausfchalter
geöffnet und hierauf die

Dampftur ine abgeftellt. Für die Abteilungen l. und
ll. Klaffe mit Seitengang find fechs Deckenlampen zu
zwanzig Normalkerzen. acht zu fechzehn Kerzen. neun

zu zwölf Kerzen und achtundzwanzig Lefelampen
vorgefehen; die Wagen lll, Klaffe erhalten keine
Lefelampen. Zur Lieferung eines folchen Licht
bedarfs für einen Zu von zehn Wagen muß die
Lokomotive zwanzig t ferdekräfte an die Dynamo
mafchine abgeben. Die Lefelampen find zu zwei
Stück an jeder Abteilwand über den Rückenlehnen
angeordnet; fie haben jede für fich einen Ausfchalter.

fo daß der Reifende fi
e

nach Belieben ein- oder'
ausfchalten kann. Die Ausfchalter für die übrigen.

in weiteren drei Stromkreifen angeordneten Lampen.
von denen der eine die Deckenlampen in der Mitte
des Oberlichtes der Abteile. der andre die feitlieh
an der Decke angebrachten Lampen und der dritte
die Lampen in den

Seitengängen
enthält. liegen in

verfchloffenen Kaften und önnen nur vom Wagen
wärter bedient werden. Eine Deckenlampe im Seiten
gange if

t

fo angeordnet. daß fi
e nur brennt. wenn

die Batterie eingefchaltet ift; if
t die Batterie irr

tümlich abgefchaltet. fo wird der Zugführer bezw.
der Wagenwärter durch das Nichtbrennen der Lampe

hierauf aufmerkfam gemacht. Zur Priifung der
richtigen Kuppelung der Verbindungskabel von
Wagen zu Wagen dient ein Shftem von einer
weißen und einer roten Lampe. Wenn richtig ge
kuppelt ift. brennt die weiße Lampe. Brennt da
egeu die rote Lampe und verlöfcht bei deren Aus
fzchaltung auch die weiße Lampe mit. fo ift die
Kuppelung nicht richtig hergeftellt.
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Zur Berechnung der Koften für diefe Art der
elektrifchen

"
ugbeleuchtung gegenüber der Beleuch

tung durch as oder andre elektrifche Shfteme find
zuverläffige Unterlagen noch nicht vorhanden. in
des berechnet der Geh. Oberbaurat- Wichert über
fchläglich. daß die Gefamtkoften für den elektrifch
beleuchteten Wagen. insbefondere aber die Ein
richtungskoften fich erheblich teurer ftellen werden

als bei der Gasbeleuchtung. Bei den Annehmlich
keiten der elektrifchen Beleuchtung ftellt es jedoch
der Genannte trotz der Koften als erftrebenswertes
Ziel hin. mit der Zeit fämtliche Schnellzüge-mit
der elektrifchen Beleuchtung zu verfehen; für den
übrigen anverkehr aber die Gasbelenchtung vor
läufig noch zu belaffen und damit die Kapi
talien. die in den Gasanftalten und den Wagen
einrichtungen feftgelegt find. auch fernerhin gut
ansznnußen,
Die erften Verfuche mit dem elektrifchen Be

leuchtungsfhftem der preußifchen Staatsbahnen
wurden in den beiden fogenannten Schwedenzügen
gemacht. k): ügen. die vom Stettiner Bahnhof in
Berlin nach tralfund-Saßnitz und zurück verkehren.
Diefe Züge werden ohne Lokomotive von Stralfnnd
nach Altefähr mittels Fähre übergefetzt. Der Licht
ftrom muß alfo hierbei den Batterien entnommen
werden; dies erfolgt für die ganze

?i
n
- und Rück

fahrt auf der Strecke StralfundSa nitz. Die mit

Seorg freiheit von 0mptecia:

der elektrifchen Beleuchtung der Schwedenzüge er

zielten durchaus günftigen Ergebniffe haben zur
Ausrüftung je zweier weiteren b-Züge auf der
Strecke Berlin-Altona in jeder Richtung geführt;

fi
e find feit Anfang November 1902 im Betriebe.

Ein mit dem neuen elektrifchen Beleuchtungsfhftem
ausgerüfteter Probezug if

t

auch kürzlich Seiner
Majeftät dem Kaifer vorgeführt worden. Ob die
weiteren Verfuche zur ausfchließlichen Einführung
des elektrifchen Gefamtzugbeleuchtungsfhfteins oder

zur Annahme des Einzelwagenfhftems von Stone
oder von Pollak-Bicarino u. f. w. führen werden.
läßt fich heute noch nicht abfehen. Diefe Ent
fcheidung kann für Deutfchland auch nicht einfeitig
von einer Verwaltung getroffen werden. es bedarf
hierzu vielmehr der vorherigen Vereinbarung mit
den andern Elfenbahnverwaltungen. Ebenfo wie im
Verein deutfcher Eifenbahnverwaltungen hinfichtlich
der Kuppelungen. Bremfeu. Dampfleitungen n. f. w.
bindende Abmachungen getroffen find. müßten auch
befondere Normen für die elektrifche Zugbeleuchtung
feftgefetzt werden. zumal wenn es fich um die Ein
führung des Snftems der Gefamtzugbeleuchtung
handeln follte. Wollte jede Verwaltung ein be

fonderes Snfteni bei fich einführen. fo würde das

vorausfichtlich mehr zu einem Rückfchritt als zu
einem Fortfchritt in der Frage der elektrifchen Be
leuchtung der Eifenbahnfahrzeuge führen.

Kequieant in pace!
l7cm

Georg Freiherrn von 0mpteaa

ie beiden Brüder galten faft als Wahrzeichen
der Stadt. Zn gewiffen Stunden begegnete

man ihnen todficher. genau um neun Uhr vormittags
beim Morgenfpaziergang. mittags. wenn fi

e

zu

Tifch gingen. nachmittags. wenn fie zurückkehrten.
denn fi

e pflegten
kziemlich

lange im Hotel de Pologne

zu bleiben.
- a ends noch einmal. wenn fi

e ihren
Stammtifch dort auffuchten.
Sie gingen incmer nebeneinander her. in einer

gewiffen Entfernung. etwa einen halben Meter ge

trennt. trugen beide vom frühen Morgen ab

Cnlinder und einen fchwarzen Gehrock. Beide hatten
einen grauen Schnurrbart. und man wiirde fi

e mit
einander verwechfelt haben. hätte nicht der Ge

heimrat a. D. eine Brille und der Oberft a. D.
keine getragen.
Unterwegs fprachen fi

e kein Wort. auch am
Junggefellenftammtifch im Hotel de Pologne wurde

nicht viel geredet. Die beiden Brüder hatten
ihre beftimmten Plätze nebeneinander am oberen

Ende der Tafel. Beide qualmten wie die Schlote
und hörten aufmerkfam durch den Rauch ihrer
Zigarren den Erzählungen der iibrigen zu. ftimmten
in jedes allgemeine Gelächter ein und blieben ftumm
bei jedem allgemeinen Bedauern. Sie beugten fich
vor bei allgemeiner Aufmerkfamkeit. und fi
e legten

fich in den Stühlen zurück bei allgemeinem Schweigen.
Die Leute um fi

e

herum am Stammtifch wech
felten. Die verfchiedenften faßen ihnen gegenüber.

meift ältere erren. Penfionäre. faft nie einer. der

noch im arbeitenden Leben ftand. Aber wenn auch
der Präfident. der General. der Kommerzienrat.
der Landrat. der Geheime Baurat. der Finanzrat
und wer es alles war. die Plätze wechfelten. die
Siße der beiden fchienen geheiligt. und niemand

hätte es gewagt. fich an ihre Stelle zu fetzen.
Nur ab und zu einmal be annen fi

e

zu er

zählen. Der Oberft ftets aus ?einer ncilitärifchen
Vergangenheit. der Geheimrat immer aus feinen
Verwaltungsjahren. Jhre Erzählungen fetzten ohne
Zufammenhang mit den gerade am Stammtifch
befprochenen Fra en ein und wurden bei beiden
immer mit den orten eingeleitet: ..Ja. das ift

ganz fchön. aber ich habe da etwas erlebt -“
Jhre Gefchichten hatten ein einziges gemeinfam:

eine meift “ftillfchweigende. aber manchmal auch
offen geäußerte Abneigung gegen die Ehe. 'a gegen
die Fran im allgemeinen. Und wenn ein Mitglied
des Stammtifches. wie es im Laufe der Jahre
vorgekommen war. doch fich etwa noch verheiratete.

fo blickten die iibrigen. fobald es bekannt ward.
zum Oberft und um Geheimrat. als wollten fi

e

deren fachverftändiges Urteil hören. das regelmäßig
das gleiche war.
Der Geheimrat. der mit dem Lateinifcheu auf

befferem Fuße ftand. jagte achfelznckend: „iieqniee
een; in pure!“ Worauf der Oberft mit demfelben
Achfelzucken und indem er leicht die Hand hob. als
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wolle er ein Kreuz machen. hinzufügte: ..Friede
feiner Afche!“
Damit fchien am Stammtifche die Angelegen

heit des Abtriinni en erledigt. und er war fozu
fagen aus der Lifte geftrichen. Man fprach von
andern Dingen.
Die Brüder wohnten einander fchräg gegen

über. fo daß fi
e

fich gegenfeitig vom Fenfter aus

fehen konnten. und immer genau zur Zeit der ver:

fchiedeiien Ausgänge meldeten fi
e einander ihren

Aufbruch. indem die beiden Köpfe am Fenftcr er
fchieuen und der, ohne Brille dem mit Brille zu
nickte. oder der mit Brille dem ohne Brille. Das
bedeutete fo viel als: wir treffen uns unten,
Sie betraten niemals die gegenfeitigeu Woh

nungen; es hätte auch keinen Zweck gehabt. denn
wenn fi

e

fich ausfprechen wollten.- konnten fi
e ja

das im Hotel de Pologne thun oder auf den ge
ineinfamen Wegen. Allerdings thaten fi

e es auch
dort nicht. Ueber ihre Privatvcrhältniffe redeten

fie nie; fi
e

haßteii den Klatfch und waren überein
gekomnien. um dem ganz aus dem Wege zu gehen.
auch ihren Wirtfchafterinnen. deren jeder eine befaß.
den Verkehr untereinander gänzlich zu unterfagen.
Von diefer Schweigfamkeit wich aber der Oberft

feit einiger Zeit ab. Er begann öfters auf der
Straße. faft gegen die Abmachung. etwas zu er
zählen, Er berichtete einmal von der Unordnung.
die friiher bei ihm geherrfcht. ein andermal fand
er es außerordentlich gemütlich zu Haus.-ein drittes
Mal ftellte er feft. daß feine Ausgaben für den
Junggefellenhaushalt fich feit einiger Zeit ver
ringert hätten. Er klagte. er müffe früher fürchterlich
betrogen worden fein. und wenn er von den jetzigen
Zuftände fprach. ging jedesmal ein Leuchten über

fein Geficht.
Der Geheimrat ließ ihn ruhig erzählen. aber

antwortete nicht.
Da fin es eines Tages an zu regnen. Das

ftörte die rüber nicht. denn das Wetter konnte
fein. wie es wollte. fie gingen von ihren Gewohn
heiten nicht ab. die fi

e nun jahraus jahrein inne
gehalten. iin Winter wie im Sommer. bei Regen
wie bei Sonnenfchein. Doch mit dem fchlechteii
Wetter wurde es in diefem Herbft etwas arg. es
hatte fchon acht Tage geregnet und .wollte noch
immer nicht beffer werden. Und wenn anch beide
Brüder Gummifchuhe trugen. fo konnten fie doch
ihre Ueberzieher und Kleidungsftücke nicht fchüizen.
und naß. wie fie waren. mußten fi

e jedesmal wieder

angezogen werden.
Aber immer noch hielt der Regen an. und unter

diefen Verhältniffeii war es kein Vergnügen. fpa

zieren zu gehen. Da fagte der Oberft. als fi
e

abends aus dem otel de Pologne kamen und das

Waffer an den Spitzen der Regenfchirme nur fo

herunterlief wie aus Dachrinnen: ..Wenn es mor en
früh fo regnet. werde ich erft zu Tifch ausge en
und fchenke mir den Morgenfpaziergang.“
Der Geheimrat mochte Aehnliches erwogen haben.

er nickte bloß. brummte. und die Sache war erledigt,
Der Himmel hatte kein Erbarmen. es goß un

ausgefeßt weiter. fo daß wieder ein paar Tage
darauf der Oberft erklärte. indem er auf feinen
Ueberzieher zeigte. der allerdings naß war wie ein

Schwamm: ..Mein Lieber. ich habe keinen trockenen

. aden mehr. die Sachen müffen einmal austrocknen.

Jch werde heute nicht wieder ausgehen und mir
mein Abendeffen zu Haufe bereiten laffen.“

|
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Der Bruder. deffen Wirtfchafterin fchlecht kochte.
war etwas ärgerlich. und abends erfchien er zum
erftenmal allein im Hotel de Pologne. Es ivar
ein folches Ereignis. daß die Stanimtifchler beinahe
von den Stühlen fielen. Man meinte allgemein.
der Oberft wäre krank.
Das b'ofe Wetter hielt au. aber regelmäßig kam

der Oberft mit zu Tifch. Er machte nur ab und
zu eine Bemerkung und erzählte. fein Abendeffen
wäre ebenfogut gewefen wie am Stammtifch. Ja.
bald. darauf fand er es fogar beffer. und er be
gann. was er fonft nie gethan. mit dem Ober
kelliier über die Zubereitung der Speifen zu rechten.
Er fand das Bier nicht frifch und redete. da der
Kellner antwortete. es hätte kein andrer geklagt
und es wäre fo. wie es immer gewefen. fi>j der
maßen iu den Zorn hinein. daß er plötzlich auf
ftaiid mit den Worten: ..Rum fo werde ic

h mir
das Abendeffen hier fchenken!“ Und zum ftillen

?Staunen

der Gefellfchaft ging er ohne feinen Bruder
enn,

Jetzt fiel endlich Schnee. aber es ward froft
klar. kalt. die Sonne fchien. und trotzdem blieben
die Morgenfpaziergänge aus.

..Jch habe mich nun mal daran gewöhnt.“ fagte
der Oberft.
Aber auch abends kam er nicht mehr. ..Jch

muß Wort halten. wie ftehe ich fonft vor dem
Oberkellner da!“ meinte er.
Der Geheimrat fühlte fich in feinen Lebens

geivohnheiten dermaßen erfchüttert. daß er es gar
nicht faffen konnte und verftimmt ward gegen den
Bruder. Und nun redeten fi

e

nicht mehr zu
fammen. bis er ihm eines Tages fagte: ..Mein
Lieber. wenn du bloß zu Tifch kommft. dann
lohnt fich's nicht. daß wir überhaupt zufammen
gehen.“

..Wie du willft!“

..(*a. ic
h binde mich alfo auch nicht mehr.“

..BZie du willft!“
Und nun warteten fi

e

nicht mehr aufeinander.
erf ienen nicht mehr am Fenfter. um fich zu be
na richtigen. daß fi

e die Treppe hinuiitergingen.
Ja. eines Tages blieb fogar zum erftenmal feit
faft zehn Jahren der Oberft auch vom Mittags
tifche fort. Er ließ fagen. er fei erkältet.
Nach einiger JZeit kam er zwar wieder. aber er

begann die Wo e zwei- bis dreimal zu fehlen.
Sonntags blieb er regelmäßig zu Haus.
Als es Frühjahr ward. erfchien er einmal vier
ehn Tage lang nicht. fo daß der Geheimrat in
feinem Aerger fagte: ..Meine

HHerren.

ich denke.
wir brauchen den Platz für den errn Oberft

n
i?

länger offen zu laffen; wollen Sie gefälligft na -

rücken.“

Sie waren nachgerückt. Da kam der Oberft zu
Tifch. Er fand feinen Platz befetzt. fti'ilpte den
Ehlinder auf und ging. ohne ein Wort zu ver
lieren. wieder davon. Seitdem erfchien er iiber
haupt nicht mehr.
Der Geheimrat fand aber eines Tages genau

fo wie die übrigen Herren im Hotel de Pologne
auf feinem Platz ein lithographiertes Schreiben.
worin Oberft a. D. Robert König feine eheliche
Verbindung anzeigte mit der verwitweten Frau
Hauptmann Emilie Bleckede.
Der Geheimrat ahnte. daß diefe es war. die folche

Ordnung in des Bruders Haus gebracht. von deren
Wirken und Sorgen er. ohne den Namen je zu



156 0er kiniltanil in lllcirolclio

nennen. bereits feit einem halben Jahr fo fchwär
merifch erzählte. Und der Geheimrat. von dem

vielleicht die übrigen Stamintifchmitglieder eine
Aufklärung erhofften. meinte bloß achfelzuckend wie
immer: „lteguji-.ant jn price!“ Diesmal machte er
das Kreuz. das fonft fein Bruder gezogen. felbft.
und da der Oberft nicht mehr unter ihnen weilte.
fügte niemand die Ueberfeßung hinzu.
Ueber den Fall wurde nicht iveiter efprocheii.

es ivar ein Verlorener. ein Mann über8 ord. und
wenn fpäter einmal die andern Herren erzählten.

fi
e hätten den Oberft gefehen. fo fchivieg der

Bruder. als iväre es eiii Fremder. von dem man
_gefprochen.
Der Sommer verging. der Herbft brach an.

Die beiden Brüder hatten fich nie wieder getroffen.
Der Oberft kannte ja genau die Stunden des Aus
gehens und richtete fich ein. fein Haus immer zu
einer andern Zeit zu verlaffen.
Ein einziges Mal konnte er es nicht umgehen.

und gerade zu der Stunde. wo der Geheimrat.
allein. wie jetzt immer. den Enlinder auf dem Kopf.
die Brille etwas vorgerückt. vielleicht etwas grauer
geivorden und krumnier. aus dem Hotel de Vologne
wiederkam. ftand ein Leichenwagen vor dem Haus
feines Bruders. und der Oberft. fchwarzen Flor
um Hut und Arm. ftieg gerade. als auf der andern
Seite der Geheimrat vorüberging. in den Wagen.
um das letzte Geleit auf den Kirchhof zu geben.
Da dämmerte in dem alten Juiiggefellenherzen

des Geheimrats die Hoffnung auf. nun würde der
Verwitwete. der Abtrünni e zurückkehren. Er
wartete Tag auf Tag. aber ie Zeit verging. und
er erfchieii nicht.

Doch der Oberft hielt es in der ödeii Wohnung

nicht aus. Die Nachfolgerin konnte es ihm nicht
recht machen; fein Haushalt wurde wieder teurer.
in der Küche zeigte es fich. daß die liebe. forgende

Hand
fehlte. und da erinnerte er fich wieder des

z otel de Vologne.
Das ganze Trauerjahr hindurch hielt er es noch

aus. aber genau dreihundertundfünfundfechzig Tage.

nachdem er hinausgefahren. hinter dem Sarge her.
ftreifte er felbft den lor vom ut. und die neue

Wirtfchafterin mußte ihm das f warze Band vom
Arme trennen. Dann zog er zur Effensftunde den

Ueberzieher an. bürftete den Chliiider. nahm den
Stock in die Hand. trat wieder ans Fenfter. als
wollte er feinen Abmarfch melden. ftieg lan fam
die Stufen hinab. etivas älter. grauer. fchwerfäßiger
eworden. und

gerade
auf der Straße traf er den

ruder. Er ga ihm die Hand. als wäre nichts
efchehen. und die beiden fchritten wieder. einen

halben Meter voneinander entfernt. ganz gleich aft.
nur der eine mit Brille. der andre ohne Glas. em
Hotel de Bologne zu.
Sie fprachen kein Wort. Sie hatten fich nur

ftuiiini die Hand gedrückt; es lag darin Beileid
und Verföhnung zugleich,
Der Oberft trat an den Tifch. der Oberkellner

fchob ihm den alten Stuhl zurecht. der Oberft griff
in die Tafche. gab dem Mann einen Thaler. dann
fetzte er fich. und als allmählich die übrigen Herren
erfchieneii. in bunter Reihe. die nun wieder einen

heruiiterrücken mußten. fagte der Oberft. als ihm
einer nach dem andern zum Willkomm die Hand
reichte. wie zur Rechtfertigung. daß er nun wieder
unter ihnen fitzen dürfe. nur die Worte: ..J'ch bin
Wittner. meine Frau ift geftorben.“
Darauf antwortete der Geheimrat mit der alten

Redensart. wobei ihm aber diesmal die Stimme
zitierte. indem er gerührt den Bruder von der Seite

anfah. den er wiedergefunden und nun nicht wieder

laffen ivürde bis ans Ende:
..ltegujeecat in piice!“
Und fe

i

es alte Gewohnheit. fe
i

es. weil auch
er der Entfchwundenen ein Wort nachrufen wollte
übers Grab. kurz. der Oberft fügte hinzu:
..Friede ihrer Afche!“
Dabei hob er ganz leife aiideutend die Hand.

aber ftatt des Kreuzes machte er nur einen Strich.
als befäiine er fich noch eines andern. Damit war
die Angelegenheit erledigt. und es ivurde über den

Zwifchenfall nicht weiter gefprochen.

Der Rußland in Warolilio
(Mit fechs Abbildungen)

Die
bereits feit fünfzig Jahren fchwebende
marokkanifche Frage if

t

durch den neuerdings
in jenem nordafrikaiiifchen Sultanat ausgebrochenen
Anfftand wieder ins Rollen gekommen. Es handelt
fich diesmal nicht um die gewöhnlichen Streitig
keiten der Araber- und Berberftämme untereinander
oder uni die nicht minder häufigen gewaltfameii
Steuereintreibungen. fondern uni eine auf die Be
feitigung des regierenden Sultans Maler) Abdul
Aziz. der mit den Rebellen unter Bu Hamara im
Kainpfe fteht. abzielende Bewegung. Sein Reich.
Maghreb al-Akßa (d. h

. der äußerfte Weften). nimmt
in der inohammedanifchen Welt eine felbftändige
Stellung ein. und fein Herrfcher kennt keine Ab
hängigkeit vom Kalifat des türkifchen Sultans an.
Die Mauren nennen ihn Sultan. die Europäer
vielfach Kaifer. fein eigentlicher Titel jedoch ift Emir

el-Mumenin. d
. i. Fürft der Gläubigen. Nach dem

Tode des vorigen Sultans Muleh-Haffan. am

6
. Juni 1894. beftieg der gegenwärtige. im Jahre

1878 geborene Herrfcher den Thron. obwohl er nur
ein jüngerer Sohn war. Er verdankte dies einer
Jntrigue des Großkämmerers Sir Ahmed Ben Mufa.
der das Ableben des Sultans während zweimal
24 Stunden geheim gehalten und inzwifchen die

Vroklamation des damals fechzehnjährigen Abdul
Aziz durchgefetzt hatte. Dies gefchah aus aß egen
den nächftberechtigten Thronerben. den älte ten ohn
des Verftorbenen. Maler) Mohammed. mit dem Bei
namen ..der Einäugige". der nach einem mißglückten
Aufftandsverfuche in Mekinez eingekerkert blieb.

Erft nachdem Abdul Aziz nunmehr von den Auf
ftändifchen bedrängt wurde. ließ er den Gefangenen
ivieder frei und fetzte ihn in feine früheren Aemter
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und Würden ein. Der junge Sultan hatte fich
während feiner Regierung in mancher Hinficht als

reformfreundlich im europäifchen Sinne gezeigt.
was ihm die Gegnerfchaft der Strenggläubigen zu
zog. So kam es. daß die namentlich bei den

Berberftämmen des Nordoftens längft gärende Un

zufriedenheit hell aufloderte. als ein Führer erftand.
der eine politifch-religiöfe Lofung ausgab. Diefer

Führer
fand fich in der Perfon eines fchlauen

oldaten Namens Omar Zarhuni. der fich nach
Prophetenart einen Beinamen gab und nach feinem
Lieblingsreittier. einer weißen Efelin. Bu amara
(..Vater der Efelin“) nannte. Er gab ich als
Berkünder des Mahdi aus und gewann großen
Anhang; in Scharen ftrömten ihm die kriegerifchen
Tribus aus dem Innern zu. und feine Streitmacht
wurde auf 30000 Mann gefchäht. Das eer des
Sultans befte t aus einer erblichen berittenen Leib
garde (400 ann). 1000 Mann gewaltfam ge
worbener Ju anterie. 2000 Mann irregulärer Reiter
und 18000 ann Miliz. Jm Kriegsfalle follen
noch 40000 Mann

irregulärer
Reiter zur Ver

fügung ftehen. Der l berkommandierende der

Truppen des Sultans ift ein Engländer oder viel
mehr Schotte. der vor einigen ahren von der
Königin Viktoria geadelte Sir arri) Maclean.
Der wichtigfte Handelsplatz Marokkos if

t die fefte

Seeftadt Tanger an der Meerenge von Gibraltar.
und dort befindet fich auch der Sitz des in Marokko
beglaubigten diplomatifchen Corps. der auswärtigen
Gefandten mit ihren Attaches nnd Sekretären.
und der Konfulate. Vertreter Deutfchlands if

t

Freiherr von Menhingen; der englifche Gefandte

if
t Sir A. Nieol on. der franzöfifche Revoil.

Neben der eichshauptftadt und erften Refi
denz des Sultans. Marokko oder Marrakefäl. if

t

Fes oder e
z die zweite Hauptftadt. Sie liegt.

etwa 200 ilometer füdlich der Straße von Gib
raltar. in einer von hohen Bergen umfchloffenen
fruchtbaren Thalebene am Fuß des chhebel-Salah
und wird von einem Nebenfluß des Sebu. dem
Wad es. in zwei Teile gefchieden: im Weften Fes
el-Bali. das alte Fes; im Offen auf einer Terraffe

Fes el-chhedid. das neue. un 18. Jahrhundert
gegründete Fes. Beide Städte vereinigen fich im
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Norden an einem Berge. der die Kasbah trägt. Rohr bedeckt. über das fich Weinreben in großer
Eine Nöhrenleitung verforgt alle Häufer mit Waffer Ueppigkeit breiteten. Diefe Dächer und alle Vor
aus dem Fluffe und ermöglicht es. auch die Gärten fprünge der Häufer waren mit Spinnweben und

ftets mit genügendem Naß zu verforgen. fo daß der Weg darunter mit Staub iind Schmutz be

ihre Vegetation ungemein üppig ift. Der englifche deckt . . . Der Reichtum des Ortes if
t

fehr groß.

Tourift l)r. Leared rühmt befonders die prächtigen
?auptinduftrien

find Weberei. Gerberei und die
Orangenhaine. die blühenden Murtenbäume mit
Stämmen gleich Waldbäumen und
die riefengroßen asniinfträucher.
Von den beiden Sta tteilen if

t Alt
Fes viel ausgedehnter und der Sitz
der großen Jnduftrien. ..Wir ritten.“
berichtet er. ..durch eine fehr lange.
aber nur etwa fiebeii Fuß breite
Straße. die von Oft nach Weft durch
das ganze alte Fes geht. Sie war
in einigen Teilen mit Steinen von
der Größe und Form von Kokos

ni'iffeii gepflaftert. die durch den

ftändigen Verkehr vollftändig poliert
waren. Die Läden ivaren die ge
wöhnlichen viereckigen Kammern.
einige Fuß über dem Erdboden und
vorn ganz offen. Sie waren niit
allen Arten Waren gut verfehen.
Der maurifche Händler. der genau
wie der Türke dafitzt. fo daß er alle

Waren bequem erreichen kann. if
t

eine weniger würdige Perfönlichkeit
und fchlauer und eifriger ini Ver
kaufen. Viele Straßen waren mit
einem offenen Dach aus durchflochtenem

erftellung von Thongefchirren.“ Mehr die Kehr

Zii-[Zain-yThiele-in,cler0bei-'10inmanctlei-eiiäeaci-TruppenaceJulians
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feite des Bildes läßt
EdmondodeAmicis

hervorheben. wenn
er fchreibt: ..Wie
foll ich die Verwun
derung. das Mit
leid. die Traurig:
keit ausdrücken. die

mich bei diefem gro

ßen und trüben
Schaufpiel iiber
fielen? Der erfte
Eindruck war der
einer ungeheuren.
in Altersfchwäche
und Verfall gerate
_ nen Stadt. Große
Häufer. die aus
übereinander
getürmten Häufern
gebildet zu fein
fchienen. hatten von
oben bis unten Riffe. waren auf jeder Seite ge
ftiitzt und ,hatten als einzige Leffiiuiig eine Luke
ni Form eines Kreuzes. Lange Straßenzüge. von

wei-hohen kahlen Mauern wie Feftungsmauern
flankiert; Straßen. die bergauf. bergab gehen. mit
Steinen und Trümmern zerfallener Gebäude. die
alle dreißig Schritt eine andre Richtung einfchlugen.
hie und da ein langer bedeckter Durchgang. dunkel
wie ein Keller. durch den man taften muß.“
Die Einwohnerfchaft zählt etwa 100000 Köpfe.
Der Sultan bewohnt oberhalb der Stadt ein ganzes.
aus Gärten und Valäften beftehendes Viertel für
fich. in dem er im März 1902 eingetroffen war.

'
um die nächften Jahre hier zu refidieren, n der

Nähe liegt das von dem italienifcheu Obert Fer
rara geleitete Arfenal.
Was die Bevölkerung des Sultanats angeht.

vonldem noch heute faft der dritte Teil des ganzen
Gebietes unerforfcht if

t und die Gebirgsgegenden
fogar völlig unbekannt find. fo wird ihre Zahl auf
etwa 9250 000 Seelen gefchätzt. Darunter befinden

vi. (eilig-"ae äez Zoltan

fich 3.7 Millionen Araber. 5 Millionen Berber
neben 150000 Juden. etwa 120 000 Negern und
vielleicht 4000 Europäern. Um 700 n. Ehr. er
oberten die Araber das Land und drängten deffen
Bewohner. die Berber. in die Berge zurück. Sie
felbft ließen fich in den fruchtbaren Ebenen nieder
oder fiedelten fich in den Städten an. Die Berber
der verfchiedenen Stämme bilden die Kabhlen. von
denen für den gegenwärtigen Aufftand in erfter
Linie die verbündeten Stämme der Riatas und
Riffains in Frage kommen. Sie find von großer. kräfti
ger Statur. mutig und kriegerifch und lieben ihre

?reihen
und Unabhängigkeit über alles. Auch dem

ultan gegenüber haben fi
e bis jetzt ihre volle Un

abhängigkeit aufrecht zu erhalten gewußt. Ueber
haupt find neben den Arabern nur die Schilluh
(feit 1882 und 1886) dem „Emir el-Mumenjn“ wirk
lich unterthan; die übrigen Berber find teils ganz
frei. teils nur fo lange unterworfen. als der Herr
fcher durch feine bewaffnete Macht die Abgaben
von ihnen eintreibeu läßt. Das ganze Reich des

Sultans von Ma
rokko befindet fich
in einem noch viel
traurigeren u

ftande als die iir
kei und_ift längft
in der Auflöfung
begriffen. Es hat
fich bis jetzt nur
erhalten. weil
Spanien. Frank
reich und England.
die in erfter Linie

intereffierten
Mächte. einander
dies fruchtbare und
wichtige Land nicht
gönnen und des
halb den bisherigen

Zuftand zu erhalten
fuchen.

In rien[lamp].led-na. Server
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ls im Sommer des Jahres 1895 der Zeit
punkt der Erö nung des

Schiffahrtwecgeszwifchen Nord- und Oft ee näher und näher rü te.
wurde iii iveiteren Kreifen vielfach die Befürchtung
laut. daß mit dem Eintritt des Oftfeewaffers in
den Kanal uiid der wachfenden Verfalziiiig der
vom Kanal berührteii Binnenfeen der bisherige
Fifchbeftand diefer Gewäffer eine fchivere Einbuße
erleiden werde. Allerdings fehlte es auch nicht an
Stimmen. die eine gegenteilige Wirkung vonder
Kanaleröffnung erho ten. Allgemeine

BeZZiedigiingerregte daher der S ritt der Königlichen t egierung
zu Schleswig. die den Oberfifchmeifter Hinkelmaiin in
Kiel beauftragte. regelmäßige Uiiterfuchungen über
den Fifchbeftand des Kanals und den Aufftieg von

Oftfeefifchen in ihn zu veranftalten. Seitdem unter
nimmt genannter Oberfifchmeifter in jedem rüh
jahr und Herbft auf einem

eikgens
für diefen Zweck

ausgeftatteten Fahrzeug Re ognoscierungsfahrten.
deren Dauer auf zehn bis zivölf Tage bemeffeii
wird.. Die Ergebiiiffe der letzten

?erbftfahrtfind noch nicht bekannt. die Frühjahrsfa rt jedoch.
die ani 11.Mai von,Holtenau aus angetreten wurde
und in erfter Linie über das Vordringeii der Heringe
und das Vorkommen neuer Laichplätze Auffchluß
geben follte. hatte fehr be iedigende Ergebniffe.
Bereits im Februar v. J. hatte fich in der Eckern

förder Bucht das Herannahen großer Heringszü'ge
bemerkbar gemacht. die den dortigen Fifchern un

gewöhnlich
reiche Fän e ficherten. An

einzelnenageii wurden. wie arfod-Kie( in der Oatur
wiffenfihaftlichen Woäzenfchrift des näheren ausführt.
fo viele Fifche an den Markt gebracht. daß der
Fifchereivorftand. uni einem weiteren Vreisfturz
vorzubeugen. die Fifcher verpflichtete. nicht mehr
als zwei Bootsladungen pro Wade (großes Schlepp

netz) einzubringen. Unmittelbar nach den Maffen
fängen bei Eckernförde erfchienen ähnlich gewaltige
Heringszüge in der benachbarten Kieler Föhrde.
die fich befonders vor der Kanalmündung ftauten.
fo daß reiche

?Fänge
gemacht wurden. Damit waren

zugleich die uzeichen gegeben. daß der Aufftieg der
Heringe in den Kanal zum Zwecke des Laichens
begonnen habe.
Allerdings if

t der Au “tieg den Oftfeefifchen jetzt

?gen
die Vorjahre er eblich erfchwert. da die

chleiifeii nur dann geöffnet werden. - vom
Durchfchleufen der Schiffe abgefehen - wenn der
Wafferftaiid für den Kanal und den Kieler afen
der gleiche ift. weil die foiift unvermeidliche ftarke
Strömung die Lenkbarkeit der den Kanal paffieren
den Schiffe ungünftig beeinflußt. Trotz des er

fchwerten »Zuganges zur Kanalmündiing konnte

dennoch-der Oberfifchmeifter bald konftatieren. daß
die Heringsfchwärnie ihre alten Laichplätze zahl
reicher befiicht hatten als je zuvor. Bereits beim

Vaffieren der Schleufe ivurdeii vom Faiigfchiff
„Neptun“ aus zahlreiche Heriiige. die nahe unter
der Wafferoberfläche dahiiizogeii. bemerkt. Ein
innerhalb der Schleufeiikamnier ausgefetztes Stell
neß lieferte nach 30 Miuiiten 3-4 Dutzend lebende.
völlig laichreife Fifche. Ebenfo wiirden bei Kilo

meter 94 uiid 92 ahlreiche Heringe nahe der Ober

fläche beobachtet; en erfteu großen Zug aber' traf
man zwifchen Kilometer 69 und 68 an.

Befonders große Scharen zeigten fich bei Kilo
meter 66 im Schiernauer See. einem wichtigen
Laichplatze. obwohl die Pächter diefes Sees bereits
große Fänge gemacht hatten und mehrere Wagen
ladiingeii voll Heringe an Eckernförder Räucherei
befitzer abgeführt waren. Es hatte fich um lauter
laichreife Tifche gehandelt. wie an dem maffenhaften
Rogenver iift an dem Bergungsplaß des Fanges zu er

fehen war.. Laichreife Heringe laffen nämlich beim
leifeften. auf ihren Körper ausgeübten Druck Eier
oder Milch fahren. Ju dem feuchten Wiefen
geläiide fand fich der Rogen fo reichlich vor. daß
nach Hinkelmanns Schätzun damit bequem eiii
Zwanzig-Liter- a

ß hätte ge?üllt werden können.

*ln efichts fo( er Thatfacheii gab der Oberfifch
meifter den Vächtern des Sees den Rat. eine eigiie
Räucherei anzulegen.
Während der weiteren Fahrt konnten Spuren

laichreifer Heringe bis zu Kilometer 35.5 verfolgt
werden; ja es gelang fogar. bei diefem vor:
gefchobeiieii Punkte eine beträchtliche Anzahl Fifehe.
unter denen beide Gefchlechter

ziemlich1
gleichmäßig

verteilt ivaren. zu erbenten. Diefer mftand war
deswegen wertvoll. weil er den Beweis erbrachte.
daß es fich nicht um einige verfprengte Exemplare

handelte. fondern daß ganze Laichzüge erheblich
weiter gegen die Elbe hin vorgedrungen waren als
in den Vorjahren. obwohl fich das Waffer des
Kanals hier nur fchwach falzig zeigte.

Jalls
keine

Umftände eintreten. die das fernere ordrin en
der Heringe um Stillftand bringen. if

t mit gro er

Wahrfcheinli keit darauf zu rechnen. daß im Ver
lauf der nächften Jahre die Heringe den ganzen
Kanal paffieren und bis in die Elbe vordringeii
werden.

Was aus dem weiten Vorbringen der Heringe
gefolgert werden durfte - daß fi

e neue Laichplätze
neben den früheren gefunden hatten -. erivies fich
als richtig. Ein folches völlig neues Laichfeld ent
deckte Hinkelmanu bei Kilometer 49 und 50. ziem
lich in der Mitte der ganzen Kanalftrecke gegenüber
der Luhnaiimündung. Der Rogen war dafelbft
auf einer Strecke von 'un efähr 1000 Metern an
den mit grünen Algen dicht bewachfeneii

l?Ziegelfteiiien der nördlichen Kanalböf ung reichli . an
den eldfteinen fpärlicher abge etzt. Das Laich
gefchät mußte teilweife bei hohem Wafferftande
erfolgt fein. da fich bei Ankunft der Expedition
noch Rogen an den 10 bis 12 Centimeter oberhalb
des Wafferfpiegels befindlichen Steinen zeigte.
Eine reiche Befetzung mit eringslaich boten

beide Uferböfchuiigen bei der rtfchaft Seheftedt

(Kilometer 74) dar. welche Gegend übrigens ebenfo
wie der Schiernauer See bereits aus den Vorjahren
als Laichfeld bekannt war. Der Ro en fand fich
dafelbft bis zu einer Tiefe von ea. 2 etern unter
dem Spiegel des Kanals. Obwohl fich der ftürmi
fchen Witterung wegen der eigentliche Vorgang
des Laichens nirgends unmittelbar beobachten ließ.
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konnte doch feftgeftellt werden. daß bei Seheftedt
die Eierablage zwifchen dein 7. und 17. Mai erfolgt
fein mußte. Offenbar war die egen frühere Jahre
beobachtete Verzögerung des laichgefchäftes um
ca. 14 Tage ebenfalls als eine Folge des rauhen
Frühjahrs anzufehen. Die bisherigen Unterfuchungen

Yinkelmanns
laffen hoffen. daß der Kaifer Wilhelm

anal eine ftetig wachfende Bedeutung als Laich
reoier fiir Oftfeeheringe und andre Fifche gewinnen
wird.

?Zugleich
aber find die vom .Kanal durch

fetzten een. wie der Schiernauer. auf dem beften
Wege. fich zu Heringsfangpläßen von Bedeutung
zu entwickeln. Wer hätte gedacht. daß ein dentfcher
Landfee ein Fangplatz fiir diefen wichtigfteu See
fifch werden könnte!

Bedeutfamer aber als diefer letztere Umftand
erfcheint uns die wachfende Frequenz des Kanals
als Laichplatz und zwar fiir die Erträgniffe der
Küftenfifcherei. Es if

t eine längft erwiefene That
fache. daß laichreife Fifche für ihr Fortpflanzungs
gefchäft vorwiegend die eigne Geburtsftätte aufzu
fuchen pflegen. Je mehr Heringe alfo imKanalgebiet
ausfchlüpfen und fpäter in die See zurückkehren.
defto größere Laichzüge dürfen alljährlich dafelbft
wieder zu erwarten fein. Beftc'itigt fich dies. fo

wird der Zudrang der Oftfeeheringe zu der Kanal
mündung. d

,

h
. der Kieler Föhrde und den ihr

benachbarten Oftfeebuchten und -bufen. mit jedem
neuen Jahre fteigen und der Küftenfifcherei ein

größerer Gewinn daraus erwachfen. Wie fehr
übrigens die Oftfeefifcher mit der veränderten Sach
lage bereits rechncu. beweift das Vorgehen der
Eckernförder Fifcher. Während die Zahl der mit
Stellnetzen zum Friihjahrsfang ausgehenden Boote
vor 1898 nur 10 betrug. ift diefe im Laufe der
letzten Jahre infolge der guten Erträge um das
dreifache. nämlich auf 40. angewachfen und wird
vorausfichtlich bald eine weitere Erhöhung erfahren.
Doch nicht nur die Heringsfifcherei. auch den

Butt- und Aalfang hat die Eröffnung des' Kanals
güuftig beeinflußt. Es ftellt fich nämlich mehr und
mehr heraus. daß der Kanal. defien Befifchnng

wegen Behinderung der Schiffahrt ftreng unterfagt

ift. als ein wichtiges Schonrevier für diefe und
andre Seefi'fche angefchen werden muß. Die au
der Kieler Föhrde beheimateten Möltenorter und
Ellerbeker Fifcher pflegen die großen. in der Föhrde
gefan enen Plattfifche direkt als ..Kanalbutt“ zu
bezei jnen.

Daß der Kanal auch fiir die Binnenfifcherei
Bedeutung erlangt hat. wurde oben fchon an
gedeutet. Jn erfter Linie kommen der Flemhuder.
der Schiernauer und der Andorfer See. in zweiter
auch die Obereider in Frage. Durch den Schier
nauer und Andorfer See fiihrt der Katia( hindurch.
den Flemhuder See berührt er nur. Für diefe
Gewäffer läßt fich der Gewinn. den die Fifcherei
durch die Eröffnung des Kanals gehabt hat. wie

Barfod zeigt. fogar ziffernmäßig belegen. indem
man die jetzige Pachtfumme mit den friiher ge
zahlten vergleicht. Fiir den Flemhuder See. deffen
Areal feit der Eröffnung des Kanals uni die Hälfte
vermindert worden if

t - der Seefpiegel liegt jetzt
7 Meter tiefer als vor dem Jahre 1895 *-. wurden

bis zum Jahre 1897 nur 50 Mark an Pacht be
zahlt. die jetzige Summe aber beträgt 650 Mark
pro Jahr. Die Pacht für den Schiernauer See
flieg in derfelben Zeit. trotzdem die Kanalrinne
nicht befifcht werden darf. von 100 auf 1020 Mark.
und der kleine Andorfer See bringt jetzt 500 Mark
an Pacht ein. Trotz diefer enormen Steigerung
der Pachtfummeii machen die Nulznießer immer noch

gkute
Gefchäfte. woraus hervorgeht. daß feit der

analeröffnung fich der Fifchbeftand erheblich ge
hoben hat.

'*
ieht man den Wert der Fifcherei

für die Ernä rung der breiten Volksfchichten in
Betracht. fo läßt fich der ftrategifchen und koni

merziellen Bedeutung des Kaifer Wilhelm-Kanals
noch die volkswirtfchaftliche anreihen. Tritt die
letztere gegen die erften beiden auch in den Hinter
grund. fo liegt nach obigen Ausführungen doch
keine Veranlaffung mehr vor. fi

e fernerhin völlig

außer Rechnung zu laffen. wie das bisher ge-

fchehen ift. (ll. ?und
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ii Locarno war Markttag. Schon vor Tages

anbruch hatten fich die Bauern aus den be

nachbarten Thälern zu Wagen und zu Fuß auf
gemacht. Vieh vor fich hertreibend. rückten fi

e nun
in die Stadt ein. meift von ihren Weibern begleitet.
die auf dem Rücken die Erzeugniffe ihres Heimat
ortes in Tragkörben zum Verkauf auf den Markt
fchleppten. Die Bewohnerinnen des unteren Val
ma gias. das reich und fruchtbar ift. brachten Ge

müfze. die vom höher gelegenen Eampotale boten
Ziegenkäfe und felbftgefponnenes Garn feil. während
die Frauen des Lavvizzarethales Honig und frifche
Butter lieferten. Schließlich kamen noch die Weiber
vom Pecciathale mit eigenartigen kleinen Stein

keffelchen. die aus dem weichen. hellgrauen Lavetfchen
ftein. den man nur im Pecciathale findet. gefertigt
find.
Auf dem großen. am Lago Maggiore gelegenen
Marktpla hatte das rege Leben feinen Höhepunkt
erreicht. uch die Fremden der vielen Hotels und

Penfionen. die in diefer Jahreszeit - es war
Anfangs April - meift überfüllt find. waren zahl
reich erfchieneii. Der Markt bildet für fi

e

ftets
einen ganz befonderen Anziehungspunkt und bot
willkommene Gelegenheit. die mitgebrachten Photo
graphieapparate zu benutzen.
Mitten in dem fröhlichen Fremdenfchwarme ging

ein junger Mann für fich allein. Ulrich von Stetten'
war erft am vorigen Abend in Locarno angelangt
*und hatte im Sinne. mehrere Wochen am lieblichen
Lago Maggiore von anftrengender Arbeit auszu
ruhen. Er mochte etwa dreißig Jahre zählen. war
groß und fchlank. hatte ein feingefchnittenes ener
gif es Geficht und dunkle Haare und Augen.
(rich war Arzt und wohnte in Klausthal;

dort hatte im Winter eine heftige Jnfluenzaepidemie
geherrfcht. die feine ganze Thätigkeit in

Anfpru?
genommen.

Um diefe ahreszeit war es dort no

einahe Winter; um o mehr geiioß er daher den

paradiefifchen lachenden Frühling der italienifchen
Seen. Wohlig ließ er fich von der ivärinenden
Sonne durchftrahlen und atmete die feinen Düfte
der blühenden Glhcinen und Magiiolieii. die. alle
Gemüfe- und fonftigen Marktgerüche .überwindend.
in der linden Luft fchwebten.

'

Auf einmal hörte er lachen und fah. wie fich
die Leute rafch in einem Kreife um eine Gemüfe
verkaufsftelle fcharteii. Was mochte da Neues zu
fehen fein? Diesmal ivaren es* nicht bloß die

Fremden. die fich herzudrängteii. auch die Einheimi
fcheii liefen herbei. kaufende Frauen. Mägde.
Schulkinder und vor allem die nick tsthiiende. herum
bummelnde. mannbare Jugend Locarnos.
Mit zwei Schritten ftand Ulrich von Stetten

ini rafch fich bildenden Kreife; da ward ihm ein
lieblicher Anblick. Vor dem Händler. der die fchönften
und verlockendften Gemüfe des ganzen Marktes feil
hielt. ftanden zwei junge Mädchen mit einem Efelchen.

dem an beiden Seiten leichtgeflochteiie Tragkörbe
angefchiiallt waren. Aber nicht diefes hellgraue
hübfche Tier war es. das die Neugierde des
iiblikums reizte; den Mädchen und ihrer
leidung galt die allgemeine Aufmerkfamkeit.
Beide waren in lange. hemdartige. weiße Kutten
gehüllt. die die Arme. den Hals und oberften Bruft
anfatz freiließen und um die Mitte von einem
Bande in (ofen Falten zufammengerafft wurden.
Daß die jungen Damen keine Korfette trugen. war

leicht erfichtlich. auch trugen fi
e weder Strümpfe

noch Schuhe; die eine hatte leichte Sandalen an
den kleinen wohlgeformten Füßen. die andre ging
vollkommen barfuß. Auch die Köpfe der Mädchen
waren unbedeckt. ihr Haar war fchlicht in der
Mitte gefcheitelt und am Hinterkopf in einen Knoten
verfchlungen. .

Ulrich von Stetten machte es wie die andern
Fremden; er blieb ftehen und ftaunte die un
gewohnten Erfcheiiiungeii verwundert an. Wo um
Himmels willen kamen diefe faft altteftamentlich
ausfeheiiden Geftalteu her?
Die beiden Mädchen ließen fich inzwifchen durch

das allgemeine Auffehen. das fi
e

erregten. nicht im
mindeften ftören; fie fchienen dergleichen gewöhnt

u fein, Ruhig wählten fi
e ihre Ware und ver

fenkten Blumenkohl. Spargel. unzählige Büfchel rot
leuchtender Rüben. Salathäuptchen und Rettiche.
kur was der Markt an Gemüfen bot. in die Trag
kör e des friedlichen Graiichens. Dann wurde die
Rechnung beglichen; in gebrochenem Jtalienifch
verftändi t
e

fich eines der Mädchen mit dem Händler.
der eine cfchöne Einnahme machte. Der Efe( erhielt
einen fanft antreibenden Schlag. der Kreis der Zu
fchauer öffnete fich. und iveiter fchritt die kleine
Karawane. von unzähligen Kindern begleitet. Ulrich
von Stetten folgte langfam dem Zuge. und viele

thaten gleich ihm. An mehreren Orten noch hielten
die Mädchen an. immer jedoch waren es nur Ge
müfe und Obft. Aepfel. Orangen und Nüffe. die

fi
e kauften. und überall. wo fi
e gingen und

ftanden. erregten fi
e dasfelbe Auffehen und ziemlich

fpöttifche Heiterkeit.

Zuletzt hielten fi
e

noch vor einem Konferven
laden. Da gleich daneben ein Cafe lag. deffen im
Freien aufgeftellte Tifchcheu einen hi'ibfchen Auf
enthalt und Beobachtiingspoften boten. fetzte fich
Stetten dort nieder. ließ fich einen Werinut
bringen und fchaute. was fich etwa noch weiter
ziitrageii werde. An einem andern der kleinen
Tifche faßen mehrere junge Herren von Locarno.
offenbar den befferen Ständen aiigehörend. und
äiigten gleich ihm nach dem Laden hinüber. in
dem die fpärlich bekleideten Schönen verfchwunden
waren; das Ef elchen hatten fi

e draußen feftgebunden.
Die jungen Männer befpracheii

(Mead
und in

dem etwas freien Tone. den junge änner unter

fich gern anwenden. die Kleidung und das Aus
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feheii der Mädchen. Stetten. mit der italienifcheu

?lerache
wohl vertraut. konnte der Unterhaltung

o gen.

..Es ift ein Skandal.“ meinte der eine. ein räm
licher kleiner Herr. deffen gelblicher Teint ein eber
leideii verriet. ..es if

t ein Skandal. ich weiß nicht.
weshalb unfre Miinizipalität fo etwas duldet.

Jch meine. wir hätten hier im Teffiii genug eigne
Narren. ohne noch fremde beherbergen zu miiffen.“
..Was willft du denn. Vizzi?“ tagte fein Rach

bar. ein breitfchulteriger junger Mann mit einem
leichten Anfatz zur Korpulenz. ..Ich finde die Sache
famos. Die Mädel find fchön und ich als Mit
glied unfers Verfchönerungsvereins bin ihnen ge
wogen: fi

e

zieren die Gegend; da. fchau nur die

Rgltez.
eben tritt fi

e heraus. if
t die nicht wunder

vo “.“
Er hatte recht. fi

e war wundervoll. nun fah es

auch Ulrich. Beim erften Anblick vorhin hatte er
nur einen Gefamteindruck der feltfamen Kleidung
empfangen. Jetzt aber. wie diefes Mädchen in dem
duiikelii Arkadeiibogen fo daftand. vom weißen.
(ofen Kleide fchneeig umfloffen. fah er. daß fie pracht
volles. leichtwelliges rotes Haar hatte. dazu den
feinen. milchfarbenen Teint der Rothaarigen. nicht
aber deren Sommerfproffen. Zwar war ihre »aut
an einigen Stellen am Nacken und an den ber

armen leicht getötet. wohl von den bereits recht
kräftigen Sonnenftrahlen. aber ihr Antlitz war
rofig und rein. Sie war es. die die Sandalen
trug. Jhre Gefährtin war lange nicht fo hübfch;
fie kam nun eben auch aus dem Laden und trug
eine Menge Gemüfekonfervenbi'ichfen. die fi

e in die
bald

?ochgefüllten
Körbe des Efelcheus gleichmäßig

vertei te. Sie war auch die Sprecherin und Zahl
meifterin. Jhr Haar war ftrohfarben und glänz
los wie das der Bauernkinder. die ohne Hut in
Wetter und Sonne gehen. und ihr Gefi t war von
der Sonne gebräunt. was nicht gut u eni hellen
Haar ftand. Diefe junge Dame f ien das An
ftarren der jungen Männer nicht peinlich zu finden;
fie kehrte fich gar nicht daran und oblag ruhig

ihren Gefchäften. Die Rothaarige aber hatte fich
unter tiefem Erröten zur Seite gewandt und ver

fucht. hinter dem hochbeladenen Efel Deckung zu
finden.
..Recht haft du. fchön find fi

e und dableiben

follen fie.“ rief nun ein dritter der jun en Leute
vor dem Kaffeehaufe. Er war ein gro er ftatt
licher Burfche mit gefund gerötetem Antlitz. hellen
Augen und einem hübfcheii. finnlichen Munde;

feine Toilette verriet die gefällige Eleganz eines

italienifcheu Dandhs. ..Wir haben hier wahrlich
Mangel an fröhlichen Mädchen. die mit fich um
fprin en laffen. Seid doeh froh. daß uns einmal
was echtes über den Weg läuft. und fchreit nicht
gleich nach Moral. - verftauden. Vizzi?“
..Du könnteft dich täufchen. Marini.“ erwiderte

der An eredete ärgerlich. ..Bilde dir nur ni t

ein. d
a
ß

in der Kolonie diefer Nacktläufer*) freie
Sitten geduldet werden. Mit diefen Mädchen kann
inan fich keinen Spaß erlauben; i r langhaariges
Oberhaupt mit dem Ehriftuskopf ält eine ftrenge

Zucht in der kleinen Gemeinde.“

..Jedenfalls if
t er fchlau. daß er die Rothaarige

*j Laila-biutt hat der Volksmund diefe bei Locarno an
gefiedelten „Naturmenfchen“ benannt; eiiie Bezeichnung. die
am beften mit Nacktläufer überfetztwird und ein gutmütiges
Spottwort bedeutet.
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herumfchickt. Propaganda zu machen.“ meinte einer
der Herren. ..Uebrigens kann fi

e

noch nicht feit
langer Zeit bei der Bande fein; ich fehe fi

e

erft
feit wenigen Tagen.“
Marini ivar aufgeftanden. um den Anblick der

Mädchen beffer genießen zu können.“

..Macht mir nichts vor.“ fagte er zu den Freun
den; ..wer fo gekleidet herumgeht. kann unmöglich
fpröde fein. Das ift ja eine direkte Aufforderung
an unfer füdliches warmes Blut. und die fremden
Mädchen werden uns höchftens unfrer Schi'ichtern
heit halber verlachen. Jih werde jedenfalls nächftens
mein Glück bei ihnen verfuchen!“

|

Am Abend desfelben Tages wurde im neuen
kleinen Theater von Locarno der ..Barbier von
Sevilla“ gegeben. Ulrich von Stetten hatte fich
beizeiten einen Platz gefichert und faß nun gegen
nenn Uhr - in der italienifcheu Schweiz beginnen
die Vorftellungen wie in Italien erft um diefe
Stunde - in dem hübfchen Rokokobau.
Allmählich füllte fich das Theater. Jin arkett

nahm das gewöhnliche Publikum Platz; meift auen
und Mäd en aus dem Volke ohne Hüte. die meiften
aber hübf frifiert und große Ringe in den Ohren
tragend. gefchwätzig. aufgeregt und erwartun svoll.
Die Männer blieben an den Stehplätzen gleich am
Eingange

lftehen.

die fpitzigen. etwas eingedri'ickten
Kalabrefer üte fchief auf dem Ohr und die Hände
in den Tafchen.
Ju den Logen ringsherum faßen die Spitzen

der Locarnefer Gefellfchaft und die Fremden. Da
ab es Toiletten in duftigftem Weiß. Blumen im

Yam.
und ("uwelen und Augen blitzten um die

t ette. Von oge zu Loge ward gegriißt. kokettiert
und fixiert. und ein ruhiger Beobachter konnte

fehen. wie fich die feinen Fäden kleiner Liebes
romane hinüber und herüber fpannen. Die Herren
waren ini Gefellfchaftsanzug erfchienen und trugen'

faft alle weiße Kamelien im Knopfloch. Stetten er
kannte einige der jungen Herren wieder. die er
am Morgen im Cafe gefehen hatte.
Die Vorftellung nahm ihren Anfang. Stetten

war ganz Ohr. als ihn eine all emeine Bewegung.
die durch die Reihen lief. auff auen ließ. Durch
den Mittelgang des Theaters kamen drei aben

teuerliche Geftalten gegangen.

„l berlin-hinkt! - Die Nacktläufer!“ flüfterte
man laut und leife. und eine allgemeine Heiterkeit
gab fich kund.

Voran fchritt ein niittelgroßer fchlanker Mann;
feine reichen. duiikelblonden Locken waren in der
Mitte gefcheitelt und ivallten bis auf die Schultern
nieder; er hatte ein feines. blaffes Geficht mit
bloiideni Spitzbart und melancholifchen Augen.
Seine Kleidung beftand aus dunkelgriinen Loden
hofen. die bis an feine Kniee reichten. einem weißen.
leinenen Kittel. der den Hals freiließ. fonft aber
zugeknöpft war. da fich darunter offenbar kein
Hemd

becfand;
Beine und Füße waren unbekleidet

und ftar von der Witterung gebräiint.
Jhm folgte eine magere. nicht mehr jung aus

fehende Frau. gleich ihm in rüne Laden gekleidet.
doch ließ das Gewand die

t rme und den
?alsder Dame frei. ihre nackten Füße fteckten in an

dalen. und das dünne Haar trug fi
e in der Mitte

efcheitelt und fehlicht zurückgeftrichen. Als dritter
am hinter ihr ein etwa achtzehnjähriger Jüngling;
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der hochaufgefchoffene Burfche fchritt mit vor
gebeugten Schultern und etwas gefenktem Kopfe

daher. Sein entblößter Nacken und die Arme. die
aus einem ärmellofen Sweater hervorfahen. waren
vorn Sonnenbrand fcharf gerötet. aber feine von
den Knieen an nackten Beine waren noch weiß und
von Dornen arg zerkratzt. Eine lebhafte Verlegen.

heit malte fich auf feinem hiibfchen Gefi te. und
man fah ihm deutlich den Neuling an. er noch
nicht ganz mit den früheren Lebensgewohnheiten
und Anfchauungen gebrochen hat. Die andern je
doch. offenbar ein Ehepaar. fchritten unbeirrt durch
die Menge bis in die vorderfte Sitzreihe. wo alle
drei ihre Plätze hatten. Dort fetzten fi

e fich ge

mi'itlich zurecht und fchienen gar nicht zu bemerken.
welche Senfation ihr Erfcheinen hervorgerufen hatte.
Endlich aber ward die Mufik Siegerin und

feffelte alle Gemüter; es wurde gut gefpielt und

fchön gefungen. und die Zufriedenheit war eine
allgemeine. Ju jedem Zwifchenakt jedoch wandte
fich fofort die Aufnierkfamkeit des Publikums
wiederum den fonderbaren Naturmenfchen zu. Diefe
hielten aber ruhig all den neugierigen Blicken ftand.
und in einer der Paufeu gingen fi

e fogar ins

Theatercafe hinunter. uni fich an einem Glafe Bier
zu erfrifchen. wie andre Sterbliche auch.
Stetten befand fich gerade in ihrer Nähe und

hörte mit einiger Verwunderung. daß die feltfamen
Menfchen das reinfte Ho deutfch fprachen. alfo
offenbar Landsleute von i m waren. Vergebens
aber fchaute er fich um. ob etwa gar noch die
kleine rothaarige Schönheit vom Markte auftauchen
werde; fie blieb leider unfichtbar.
Nach der Vorftellung feßte fich Stetten noch

eine Weile ins Theatercafc'. wie es die meiften

Fremden
und mehrere Locarnefen zu thun pflegten.

t atürlich drehte fich das allgemeine Gefpräch um
das Erfcheinen der feltfamen remden. die übrigens
gleich nach der Vorftellung purlos verfchwunden
-waren. Mit höflicher Frage wandte fich Ulrich an
einen fein ausfehenden Herrn. der mit einigen
hübfchen Damen kaffeetrinkend an einem der kleinen.
weißen Marmortifche faß.
..Könnten Sie mir nicht fagen. mein Herr.

welche Bewandtnis es mit diefen eigentümlichen
Menfchen hat. die ich heute zum zweiteumal fehe?“
..Sehen Sie. Signore.“ erwiderte der Angeredete.

..es find eigentlich Vegetarier. harmlofe Leute. die

fich des milden Klimas wegen hier nach Locarno_
zurück ezogen haben. Vor einigen Jahren waren
ihrer aum vier oder fünf. jetzt aber bilden fi

e be

reits eine kleine Kolonie von zwanzig bis dreißig
Perfonen. Sie haben ein Stück Land auf einem
Hügel bei Ascona erworben und dort eine kleine
Anfiedlung gegründet. Man kann den Ort von
Locarno aus fehen. weithin erkennbar an der neuen
Paliffadenumzäunung. die ihre Domäne umgiebt.
Wir nennen fi

e

hier fcherzweife auch die Heiligen
vom Berge. weil fi

e in ihrer Kleidun und ihren
Sitten ein weni an die Geftalten des leten Tefta
mentes und die nachoreten der altchriftlichen Zeit
erinnern. Der Volksmund hat einen weniger
artigen Namen für fi

e

erfunden. Sie felbft nennen
fich Naturmenfchen.“
Stetten dankte für die freundliche Belehrung und

befchloß. an einem der nächften Tage einen Spazier
gang nach den Gefilden der Naturmenfchen zu
unternehmen. *

[ll. Uhlmann:

..Luzertola. wo bleibft du? th mein Kakao
noch nicht fertig? Siehft du nicht. daß die Sonne
fchon acht Uhr zeigt? Sie if

t ja fchon über dem

Einfchnitt ani Berge drüben!“
Vor einer kleinen. nach neuem Holz riechenden

Hütte faß eine alte Dame mitten im eidetraut
und rief diefe Worte einer unfichtbaren

- erfou zu.
die man drinnen hantieren hörte. Die alte
Dame trug das Kleid der Naturmenfchen. und
ihre fetten Arctic und nackten Füße waren von der
Morgenkühle leicht blau angelaufen; ihr ftark er
grautes Haar hing ihr in (ofen Strähnen über
den Rücken herunter.

Jetzt erfchien in der Thür der Hütte die fchlanke
rothaarige Schönheit im weißen. ärmellofen Ge
wande; in einer irdenen Taffe trug fi

e den Kakao.
dazu ein fchwarzes Brot von länglicher Form.
..Hier. Tante. if

t das Gewünfchte.“ fprach fi
e

mit fanfter Stimme. das frugale Frühftiick auf
einen Stein neben die Alte fetzend. ..Die Uhr if

t

aber noch nicht ganz acht.“

..Haft du fchon wieder nach der Uhr gefchaut.
du Unverbefferliche? Du follft dich doch nur nach
der Sonne richten. wie wir Alten es hier thun!
Gn den vierzehn Tagen. die du in unfrer An
fiedlung zugebracht haft. fcheinft du mir keine Fort
fchritte im Erlernen unfrer Gebräuche gemacht zu
haben. Komm. bring dein Frühftück heraus und

fetze dich her zu mir.“ fügte fi
e in freundlicherem

Tone hinzu.
Mit leifem Auffeufzeu ging das Mädchen

hinein und kam bald mit einer kleinen gefüllten
Taffe heraus. Das junge Ding verzehrte mit *ficht
licher Mühe die im Kakao aufgeweichten Brotbrocken.
..Magft du den Wafferkakao immer noch nicht?

Kannft du die Milch nicht entbehren?" fragte die
Alte; fi

e

hatte ihr rühftück längft mit gutem
Appetit verzehrt und f ante nun dem Mädchen miß
billigend zu. Schweigend aß die Rothaarige weiter.
..Du bift nicht dankbar. Luzertola.“ begann die

alte cFrau von neuem. ..Du weißt. daß ich ja nur
dein * eftcs will. Jn den fechs Jahren. da deine
Eltern nun tot find. habe ich treulich fiir dich ge
forgt. habe dich in gute Schulen gefchickt und dich
nun gar. bis du achtzehn Jahre zählteft. in einem
vorzüglichen Penfionat in Dresden gelaffen. Was
haft du davon gehabt? Ein zartes Zimuierpflänz
chen und bleichfüchtiges Dämchen bift du geworden!
So war es wohl eine Gottes ügung. die mich im
Herbft hier die Bekanntfchaft diefer herrlichen Natur
menfchcn machen ließ. denen ich mich gleich mit
Be eifterung anfchloß. Jch wartete. bis die rauhefte
Jahreszeit vorüber fci. die ich alte Frau jedoch
tapfer beftand. trotz dünner Kleidung und un
geheizter Räume; und kaum war der Frühling ein:
gerückt. da ließ ich dich kommen. du blaffcs Treib
hansperfönchen. Jch will dich groß und ftark
ziehen an Luft und Sonne und in freier Natur.
mir und der Menfchheit zur Freude. Du aber.
ftatt dankbar zu fein. hängft den Kopf. fühlft dich
tief unglücklich und fehnft dich fort aus diefem
herrlichen. fchönen Naturleben. th das recht.
anertola?“ -

..Nenne mich doch nicht Luzertola. nenne mich
wieder Marlena. das ift doch ein fchöner. einfacher
Name. Warum haft du mir den andern gegeben?
Du weißt. wie entfetzlich ich mich gerade vor Eidechfen
fürchte. von denen es hier wimmelt. und Luzertola
bedeutet ja Eidechfe.“
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..Der Name paßt doch fehr gut für dich.“ ent
gegnete Frau Reiffniann. ..Du bift gerade fo flink
und gefchmeidig wie folch ein glitzerndes Eidechslein
und fchliipfft einem folchen gleich zwifchen den

Büfchen und dem Geftein umher. Alle von der
Kolonie kennen dich doch einmal unter dem Namen.
und jetzt willft du ihn geändert haben?“
..Mach das. wie du willft. Tante.“ fagte Mar

lena ergeben; ..das if
t es aber nicht allein. was

mich bedrückt; meine Leiden find fehlimmerer Art.

Jch klage auch gar nicht über das mehr als primi
tive Effen. nicht über den Laubfack. der mir als
Bett dient. nicht über all die vielen Wafferabgüffe.
mit denen du mich täglich heimfuchft. nicht über die

Sonnenbäder. obwohl ich jedesmal zitiere. dabei

überrafcht zu werden. Mein fchweres Leid find die
faft täglichen Gänge zur Stadt in diefem lofen
Gewande. das mich nur unvollkommen verhüllt
und das bei den Männern freche Blicke und fcham
(ofe Reden. bei den Frauen aber mitleidige und
ipöttifche Blicke hervorrnft. Selbft die Kinder
bleiben ftehen und fchauen mich an. Warum fendet
ihr mich immer hinunter nach Locarno zum täg
lichen Einkauf?“
..Geht Erika nicht mit dir?“ fragte Frau Reiff

niann erzüriif. „Hab' ich dich jemals allein bis
Locarno gefaiidt. du thörichtes Kind! Auch Erika

if
t ein junges Mädchen wie du und trägt dasfelbe

Gewand nun fchon feit wohl einem Jahre. Sie
hat fich nie beklagt über die Frechheit der Männer.
Dem Reinen if

t alles rein. merke dir das. mein
Kind. Denke etwas weniger an dich und den Ein
druck. den du hervorbringft; geh ftill und befcheiden
deinen Weg. dann wird dich niemand kräuken.“

Verleßt wandte fich Marietta zur Seite und
ging in die Hütte zurück. das gebrauchte Gefchirr
zu fpiilen und die Laubfackbetten hinaus an die
Sonne zu tragen, Jhr hiibfches Geficht trug den
Ausdruck tiefer Verzweiflung. Wie follte fi

e

fi
chnur helfen? Frau Reiffniann war die Schwe ter

ihrer verftorbenen Mutter und ihre einzige Ver
wandte. die nun feit bereits fechs Jahren inütter
lich für fie geforgt hatte und von der fi

e

auch
pekiiniär vollftändig abhängig war.
Eltern waren arm geftvrben; das befcheidene Ver
mögen hatten die legten Jahre des briiftkranken
Vaters. die er im Süden zubriugen mußte. voll
ftändig verfchlungen. Frau Reiffmann hingegen
ftand fich gut und war kinderlos. Marlena follte
ihre Erbin werden. Dafür verlangte die Tante
aber auch blinden Kindergehorfam. und das junge

Mädchen litt nun furchtbar unter der Schrulle der
Dame. die auf ihre alten Tage noch Vegetarierin
geworden und in die Kolonie der Raturmenfihen
eingetreten war.
Was fie an fich felbft nicht mehr erproben konnte.

das wollte fie an der Nichte verfuchen. Jhr Traum
war. aus diefer ein kräftiges Naturweib zu formen.
fie einem der Naturmänner in der Kolonie au

zutrauen und in den diefer Naturehe entfproffenen
Kindern ein neues. vollkommeiies Raturmenfchen
gefchlecht eniporblühen zu fehen. Und Marlena
fühlte fich wehrlos und gefangen. ohne Freunde.
ohne Vermögen. ohne Hoffnung auf Erlöfuiig. den
Plänen der unternehmenden Tante preisgegeben.

anwifchen war die Sonne höher geftiegen.
Frau Reiffmann fchäßte. daß es neun Uhr fei. und
fchaute nach den andern Behaufungen hinüber; fi

e

erwartete Erika mit dem Efel. die um diefe Stunde

Marlenas ,
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ihre Nichte um täglichen Proviantgange nach g
Ascona oder ocarno. je nach den Bedürfmffen der
Aiifiedluiig. abholte.
Ju gleichmäßigen Zwif enräunien lagen über

den Hügel verftreut kleine ölzerne Hütten primi
tivfter Art. von Gemüfegärten umgeben. Vor den
meiften ftanden große Wafferbecken und Sitzbäder
in der Sonne und flatterten große naffe Laken im

frifchen Morgenwinde. Reges Leben herrfchte in
der kleinen Anfiedlung; Laubbetten wurden an die
Sonne gefchleppt. Gemüfe ioard von

Frauen
im

Garten geholt und geputzt. Männer amen und
gingen. mit Axt und Säge bewaffnet. im Begriff.
neue Hütten zu errichten. Die Naturmenfchen be
forgten jegliche Arbeit felber. getreu ihrem Grund

fatz. möglichft aus eigner Kraft und ohne fremde
Hilfe in Anfpruch zu nehmen. frei in der Natur
zu leben. ohne den untergebenen Lebewefen Schaden
uzufügen, Sie aßen natürlich kein leifch. ver

fchmähten die Eier. aus denen ja Hii ner werden
follten. und verbannten aus ihrer Kolonie die Milch.
da diefe einem unnatürlichen Zuftande zu verdanken
fei. worin die Kühe künftlich gehalten würden. Sie
hatten im Sinn. mit der

?e
it auch der Wolle zu

entfa eu. da es eine Gran amkeit fei. die armen
Scha e ihrer Kleidung zu berauben.
An einem re nerifchen Nachmitta eines der

folgenden Tage ifchritt Ulrich von tetten den

fchmalen Pfad hinan. der von Ascona quer über
den .Hügel zu der Anfiedliing der Raturinenfchen
fiihrt. Er hatte bereits verfchiedene hübfche Aus
flüge gemacht. und überall war er den fonderbaren
Geftalten der Naturmenfchen begegnet. die. wie er
felber. große Freunde fchöner Spaziergänge zu fein
fchienen. Einzeln iind in kleineren Gruppen hatte
er fi

e angetroffen. grüne Riickfäcke auf dem Rücken.
immer barfuß und barhäuptig, Bis dahin hatte
fchönes Wetter geherrfcht. heute aber war ein
richtiger Regentag. die Luft kühl und froftig. und
die Straßen voll Wafferlachen und Kot. Stetten
hatte fich nach dem Mittageffen entfchloffeu. heute
einmal die Aiifiedlung der Naturmenfchen auf
znfuchen. deren Bewohner bei Regen jedenfalls am

ehefteii in ihren Behaiifiingen anzutreffen waren.

Ziemlich lange war er ge augen. ohne einem

Menfchen zu begegnen. und fchön glaubte er fich
verirrt zu haben. als er bei einer Biegung des
Weges auf einmal die rothaarige Schöne den
Weg heriniterkoinmen fah. ente trug fi

e

nicht
das altteftamentliche weiße K eid. fondern war.
wie die älteren Frauen. in ein ärmellofes dunkel
grünes Lodengewand gehüllt; ihr reiches aar wallte

unbehindert wie ein goldener Mantel aft bis zu
ihren Knieen herunter. Ju der einen Hand trug

fi
e eine Art Bergftock. mit der andern raffte fie die

Falten des (ofen Gewandes zufammen. die fie wohl
beim Abftieg ins Thal hindern mochten. Mit großer
Vorficht feßte fi

e die kleinen rofigen Füße auf flache
Steine. dadurch die Wafferpfützen und fcharfen
Kiefel des Weges vernieideiid. Ohne Stetten zu
gewahren. kam fi

e geräufchlos näher; erft als fi
e

dicht vor dem jungen Manne ftand. hob fi
e die

Augen vom Boden und fchrak heftig zufammen.
Der Stock entglitt ihrer Hand. brennende Röte
iiberftröinte ihr Antlitz und breitete fich über den
fchneeigen Hals bis in den Nacken aus.
Rafch bückte Stetten fich nach dem fallenden

Stock und bot ihn dem Mädchen.
..Entfchuldigen Sie. gnädiges Fräulein. daß ich
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Sie fo erfchreckte, Es gefchah fehr gegen meine Ab
ficht. Jch bin ein Fremder. mein Name if

t

Ulrich
von Stetten. und ich befinde mich auf der Suche
nach dem Wege zur Anfiedliiiig der Naturnienfchen.
Gehe ich hier wohl recht?"
Marlena war wieder zu fich gekommen. doch

war ihr Antlitz jetzt etwas blaß vom gehabten

Schrecken. Da fi
e jedoch

lf
a
h
.

daß ihr von dem
jungen Manne kein Unhei drohte. der voll Re
fpekt mit dem Hut in der Hand vor ihr ftand und
nicht anders mit ihr fprach. als er etwa in einem
Salon mit einer fremden Dame geredet haben würde.

fo faßte fi
e Mut. fchaiite ihm freundlich in das

hübfche Geficht und gab ihm Auskunft.

- ..Sie find auf dein rechten Wege. mein Herr. Gleich
nach der nächften Biegung da oben werden Sie fchoudie
Valiff adeii fehen. die die Anfiedlung umzäunen. Dort

if
t

auch ein Thor; Sie können gar nicht fehl gehen.“
..Werde ich die Herrfchafteii nicht ftöreii. wenn

ich als neu ieriger Frenidling da oben eindringe?“
fragte Ulri . mehr um das Mädchen. das ihm
ausnehmend gefiel. noch einen Moment feftzuhalteii.
als um fein Taktgefühl zu beruhigen. Er hatte
bereits in Locarno vernonimen. daß die Anfiedler
fehr gerne Befuche empfingeii. immer hoffeiid. für
ihre Sache Vrofelnten zn machen.
..Sie können ruhig hinaufgehen.“ fagte Mar

lena. ..Unfer Oberhaupt wünfcht fich nichts Befferes;
man fendet uns oft um vier Uhr nachmittags. wenn
das Dampffchiff ankommt. das die meiften Fremden
bringt. am Onai iii Locarno fpazieren. damit wir
Auffehen erregen und viele Befuche erhalten.“
Während Marlenas Antwort hatte der Regen

mit erneuter Heftigkeit eingefetzt und fiel nun in
Strömen auf des Mädchens iinbedecktes Haupt.
Stetten fchämte fich faft feiner fihützenden Kleidung
und feines Regenfchirmes. Artig bot er ihn der
Vegetarieriii an.
..Sie find fe r freundlich. mein Herr. aber ich

darf Jhren S irm nicht annehmen; gerade an
folchen Tagen müffen wir mehr als je beweifen.

daß ivir Naturinenfchen fein wollen. Deshalb auch
fandte mich meine Tante. mit der ich zufammen
da oben haufe. gerade heute um einer Kleinigkeit
willen nach Ascona hinunter. Jch muß mich eilen.
um bald wieder droben zu fein; leben Sie wohl.
Herr von Stetten.“
..Leben Sie wohl - wie darf ich Sie nennen.

mein Fräulein?"
..Oben heißen fi

e

mich Luzertola. aber eigentlich
heiße ich Marlena; einen Familiennamen führen
wir da oben nicht.“
Dainit war fie fortgehufcht. Stetten ging ein

paar Schritte auf dem Wege zurück und fchaute
der fchlankeii Geftalt nach. die. leichtfüßig von Stein

zu Stein gleitend. abwärts eilte. ,Hat man je

etwas eigenartiger Hiibfches von einem Mädchen
gefehen! Das if

t ja rein zum Vegetarierwerden.“

mußte er bei fich denken.

Ju kurzer Zeit hatte er 'die Baliffaden erreicht
und fchritt durch das kleine Thor in die Anfiedliing
hinein. Mehrere Hunde fprangeii ihm bellend ent
gegen. dann kam der Mann mit dem langhaarigen
Ehriftuskopf. den er im Theater gefehen. und fragte

nach feinen Wünfchen. Die ivaren bald gefagt.
Bereitwillig führte der gefällige Mann - er war der
oberfte Leiter der Kolonie und von Nationalität
ein Belgier. wie er Stetten felbft niitteilte - den
Fremden in der ganzen Anfiedluiig heruui, Er

eigte ihm die einzelnen Hütten. die alle einen be
eutendeii Abftand voneinander hatten und je nach
der Zahl der Bewohner größer oder kleiner gebaut
waren. Er führte ihn in eiiie hinein. erklärte ihm
die einfache Einrichtung der Feuerftätte. war ftolz
auf das primitive Lager. die einfachen. meift voii
den Anfiedlern felbft gefertigten Möbel. die pein
liche Sanberkeit. Er trat mit Stetten in die Vor
ratskamniern. wo zahllofe Blechbüchfen und her
metifch verfchloffeiie Gläfer alle Arten Geiiiüfe
enthielten. wo große Mengen gedörrter Früchte
auf efpeichert lagen und ganze Berge englifcher
Ca esbüchfeii fich auftürniteii. Er zeigte dem ftauneii
den Gafte die neuen großen Hanf- und Flachs
pflanzuiigen und die Kartoffelfeder der Anfiedlung.
Er führte ihn zu den Bade- und Wafch

einrichtungen iiiid geleitete ihn fchließlich in eine
etwas größere Hütte. in der zu Stetteiis größtem
Erftaunen ein wiinderooller Steinwan-Flügel ftand.
nebft einem Violoncell und eini eu Violinkaften.
..Ja. wir find eben auch mufi liebend.“ lachte der

Führer den erftaunten Stetten an. ..Wir treiben
hier viel Mufik und geben recht hübfche Konzerte.
Mit Vorliebe fpielen wir Brahms neben den älteren
Klaffikern; auch fingen wir viel und verfügen iii der
Gemeinde über einige recht gute Stimmen. Wilde
find wir denn doch nicht. wenn wir auch Natur
menfchen fein wollen. Auch fonft arbeiten wir
weiter an unfrer Bildung. Mehrere von uns find
auf die erfteu Zeitfchriften Deiitfchlands und Belgieiis
abonniert. Doch herrfcht bei uns einftweilen das
dentfche Element vor; mehrere unfrer Anfiedler haben
den Doktorhut. und alle find Leute von Bildung.“
Er ftellte denn auch Herrn von Stetten mehrere

der Herrfchaften vor. unter andern auch ein 'unges
Ehepaar. deffen Hochzeit erft vor wenigen ochen
in der Anfiedluiig gefeiert worden war. Ju
zwifcheii war es Abend geworden, Vergebens hatte
Stetten fchon mehrere Male Ausfchan gehalten.
ob nirgends das rotgoldene Haar der hübfchen
Marlena auftauchen wolle. aber unter all den forg
los im Regen heruinftreifendeii Geftalten war fie
nicht zu fehen. So verabfchiedete er fich mit herz
lichem Danke von feinem gefälligen Führer und

machte fich auf den Heimweg; bis Locarno hatte
er faft zwei Wegftuiiden vor fich.
Es
regnete

noch immer. und unter den großen
Kaftanien äumen auf dem unteren Teil des Hügels
war es fchon etwas däinmerig.

Auf einmal hörte Stetten fcharfes. zorniges
Sprechen. Vom unteren Wege tönte es herauf.
aber er konnte niemand fehen; das dichte Laubwerk
der Bäume verivehrte ihm jeglichen Ausblick. Er
hielt feinen Schritt an und laufchte.
..Laffen Sie mich los.“ tönte es von neuem

zoriiig herauf. ..Augenblicklich laffen Sie mich los.
Sie haben kein Recht. mich fo unverfihämt zu be
handeln; ich gab Jhnen keinen Anlaß. mich fo zu
niißachten l“

..Jch niißachte dich aber auch gar nicht. du

füßer. reizender Käfer! Jch weiß dich fvgar fehr
zu fchätzen. nur mußt du nicht gleich fo maßlos
heftig fein. Jch glaube dir ja doch nicht. daß du
fpröde bift. Wer in folchem Kleide herumläuft
und fo rei ende Arme und folch runden. rofigen
Hals hat. ift nicht fpröde. Komm. fe

i

kein dummes

Mädchen und (aß dich küffen!“
Jetzt
folgte

ein kleiner Schrei. dann ein Ge
räufch. a s ob zwei miteinander rängen. Stetten
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hafte genug gehört; von einer böfen Ahnung er
füllt. war er in zwei Spriingen über eine Böfchung
hinunter auf dem unteren Weg. Er langte gerade
auf dem Kampfplatze an. als der junge Marini.
deii er auf den erften Blick erkannte. mit ftarkem
Arm Marlenas 'fchlanke Hüften umfchlaug und.
mit der einen Hand ihr feines Köpfchen zurück
biegend. wie wütend heiße Kiiffe auf ihre weiße
Kehle preßfe. Das Mädchen wehrte fich mit ver
zweifelfer Kraft. beide Arme gegen die Briift des
jungen Mannes anfiemmend. und fuchte fich aus
feinen Armen zu befreien.
..Elender Schrift!“ tönte jetzt plötzlich Steffens

Stimme hinter Marini. Ein eiferner Griff faßte
nach den Schultern des jungen Mannes. fein Hut
fiel zu Boden. Wutentbrannf wandte er fich gegen
den unwillkomnienen Angreifer und herrfchte ihn an:

..Wer find Sie. mein Herr. und was erlauben
Sie fich!“
..Was erlauben Sie fich! muß man fragen.“

rief ihm Stetten empört ins Geficht. ..th das eine
Art. eine ivehrlofe auftändige Dame zu überfallen?“
Sein Blick ftreifte Marlena. die mit fichflicher

ZNühe. fich auf den Füßen zu halten. Miene machte.
hinter den ffreifendeii Männern den Heimweg zu
gewinnen. .

..Wir fprechen uns nachher. mein Herr; hier
haben Sie meine Karte. ich wohne im Hotel du
Parc.“ fa te Steffen. dem andern mit einem Blick
der Vera fung feine Vifitenkarfe hinhalfend.
Marini nahm die Karte nicht; er ftreifte den

Deutfcheu mit einem feindlichen Blick. dann fa te er.
fich zum Gehen wendend. in fuffifantem one:

..Meine Religion verbietet mir. mich zu fchlagen.
Jch bin Katholik. mein Herr!“
Mit einem verächtlicheu Lächeln wandte Steffen

dem Burfchen den Rücken. Diefer nahm feinen
Hut vom Boden und trollte fich eilig den Berg
hinunter; Stetten aber ging in rafchen Schriften
Marlena nach. die inzwifchen totenblaß. mit Thränen
in den Augen. ihren Weg forfgefefzf hatte,
..Es ift noch gut abgelaufen. mein Fräulein.“

fagte er freundlich zu ihr. ..Sie haben fich furcht
bar erfchreckt und zittern noch wie ein Vögelchen;
nehmen Sie meinen Arm. ich führe Sie nach der
Anfiedlung hinauf.“
Marlena nahm das freundliche Anerbieten dank

bar an. denn fie konnte fich kaum mehr auf den

Füßen halten. Jm Gehen erzählte fi
e Stetten. wie

ihr Marini fchon unten in Ascona begegnet fei. fi
e

durchaus unter feinen Schirm habe nehmen wollen
und trotz ihrer kurz abfertigenden Weife weiter mit

ihr gekommen fei. Er habe ihr erzählt. wie und
wo er die deutfche Sprache erlernt. fchließlich feier
immer zudringlicher geworden bis zu jener Scene.
die Steffens Dazwifchenkunff glücklicherweife zu
einem rafchen Ende gebracht habe. Sie dankte ihm
in herzlichen Worten für feine energifche Hilfe. war
aber furchtbar niedergefchlagen bei dem Gedanken.
derartige fchreckliche Auftritte könnten fich öfter
wiederholen. ohne daß immer gleich ein Retter in
der Not daftände wie heute.
..Jch kann und darf fo nicht weiterleben!" rief

fie fchluchzend in heller Verzweiflung. ..Jch möchte

ja gern eine Stelle annehmen und müßte ich Magd
dienfte verrichten. aber diefes Leben kann ich nicht
länger erfra en!“
Stetten timmte ihr bei; ihm felber war häng

lich zu Mute bei dem Gedanken. was wohl mit
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Marlena geworden. wäre er nicht zur Stelle ge
wefen. und als es ihm klar ward. daß er nicht
immer in ihrer Nähe fein könne. folche Scenen zu
verhindern.
anwifchen waren die beiden unter ftets noch

ftrömendem Regen in der Anfiedlung angelangt.
Diesmal hatte fich Marlena nicht mehr des fchüfzen
den Schirmes erwehrf. und fo fchritten fi

e

zu

famnien. der elegante Herr im modernen Touriften
anzug und das dürftig bekleidete Mädchen. Arm
in Arm unter dem Regendache. Erffaunen malte

fich auf den Gefiehtern der anwefenden Vegetarier.
als fi

e des feltfamen Paares anfichtig ivurden. Da

fi
e jedoch Marlenas verftörfes Antliß erblickten. ward

allen klar. daß fich da etwas ereignet haben müffe.
Fran Reiffmann fchoß wie ein Stoßvogel auf

ihre Nichte zu und nahm fi
e mit fich von daiinen.

während Stetten dem Oberhaupt der kleinen Ge
meinde in Kürze den Sachverhalt darle fe.
Der Mann erröfefe in univilliger ntriiftuug

und befchloß. in Locarno Klage einzureichen. Die

Frauen aber drängten fich eng zufammen und be
fprachen mit Schrecken das Vorkoinmnis. Die
meiften von ihnen eilfen dann nach der kleinen

Hütte hinüber. in der Tante und Nichte verfchwun
den waren.
Stetten machte fich von neuem auf den Heim

weg. Einige Vegetarier bofen ihm ihre Begleitung
an. da fi

e einen Racheakf des zurechtgewiefenen

Stuhers befürchteten. Dem Deutfchen aber war nicht
baugc; wer ehrlos genug fei. fchußlofe Mädchen zu
überfallen. erklärte er. fe

i

geivöhiilich zu feig. Hand
an einen Mann zu legen.

'
Ani Abend des folgenden Tages wandelte Steffen

wieder auf dem Weg gegen Ascona. Er war noch
nicht weit auf der vom geftrigen Regen noch etwas
fchmutzigen Landftraße gegangen. als ihm einer von
den Naturmenfchen begegnete. Diesmal war es
der junge Mann mit dem Lockenkopfe. den er an
jenem Abend im Theater gefehen hatte. Er fchien
in großer Eile zu fein. feine nackten langen Beine
griffen füchtig aus. und feine bufchigen braunen
Locken flatferten vom rafchen Gehen. fein Geficht
aber war kummervoll. Aus kurzfichtigen Augen
bliiizelnd. erkannte er den einfamen Spaziergänger
erff. als diefer unmittelbar vor ihm ftand.
..Ach. Sie find ja der Herr von geftern. ent

fchuldigen Sie.“ fagte er. griißend das Haupt
ueigeiid. ..Ich bin in fchrecklicher Eile. ich muß
nach dem Arzt! Wir fürchten. Luzerfola muß
fterben.“ ffieß er gepreßt hervor.
..Um Gottes willen. was ift denn gefchehen?“ rief

Stetten entfefzf. ..Hat fich ein neues Unglück ereignet?“

..Nein. Luzertola hat fich nur eben geftern fo fürcht
bar erfchrocken. daß fi

e

diefe Nacht davon krank
geworden ift. Jeht liegt fie feit Stunden im hef
tigffen Fieber und wehrt fich in ihren Phantafien
gegen jenen Manu. der fie beleidigt hat. Mau be
fürchtet Hirnenfzündnng; ich laufe. fo fchncll ich
kann.“ Damit ftürmte der. Jüngling davon.
Stetten befchleuni fe ebenfalls feinen Gang.
Vor fich im Straßen of fah er die Abdriicke der
nackten Füße des Unglücksbofen; fchiiell und fchneller
folgte er den Spuren. dort zweigten fie ab und
ffiegeu den Hügel hinan. im Grafe verfchiviiidend.
Ju einer halben Stunde war er oben. Jn der
Anfiedlung war niemand zu fehen. die meiften

12
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Bewohner mochten des befferen Wetters halber aus
geflogen fein.
Von der äiißerften Hütte her aber tönte laut

fingendes Sprechen. Dorthin wandte Stetten feine
Schritte. Unangemeldet durch die offene kleine Thür
tretend. fah er fich einem Lager gegenüber. auf dem
Marlena in heißem Fieber beivußtlos lag. Jhr
Geficht war ftark gerötet. und ihr Atem ging heiß
und fchiver. Ratlos faß Frau Reiffmanii ani Lager
der Schwerkraiiken und ivartete auf den Arzt;
neben ihr ftand der Belgier und erteilte ihr dringende
Ratfchläge. fi

e aber fchüttelte nur den Kopf.
..Schweigen Sie. fchweigen Sie vor allem. Sie

find ja an allem fchiild. Sie haben mich überredet.
das Kind hierher zii nehmen. um es nach Jhren
Angaben von feiner Bleichfucht zu knrieren. Und
nun fehen Sie da!“
..Und habe ich fie nicht prächtig kuriert? th

fie nicht wundervoll erftarkt in diefen weni en

Wochen? Verfprach fie nicht ein prächtiges W
e
i

fpiel meiner Naturheilniethode zii werden? Kann

ich für diefen unglücklichen Zufall?" fragte etwas
verletzt. aber höflich der Belgier.
..Darf ich die Herrfchaften ftören? Jch bin
Arzt.“ fagte Stetten. plötzlich vortretend. ..Hier
thut rafche Hilfe not.“

Ohne eine Antwort abzuwarten. beugte er fich
über die Kranke. fchob ihr das Thermometer ein.
verordnete naffe Wickel. kalte Umfchläge um den
Kopf. kurz alles. was gethan werden kann. um eine
akute Gehirnentzündung zu vermeiden.
Der Belgier hatte Frau Reiffmann ähnliches

vorgefchlagen. doch bei ihr kein Gehör gefunden.

Jetzt war fi
e

zu allem willig.

..Retten Sie das Kind. Doktor. damit ich mein
Unrecht an ihr gut machen kann! Sie hat diefes
Leben verabfcheut.

_ wenn fi
e gefund wird. ivill

ich fi
e führen. wohin fi
e nur mag. Retten Sie mir

das Kind!“
Und Stetten rettete ..das Kind“. Drei Tage

lang blieb er oben. faß. ohne zu ermüden. in
der kleinen Hütte an Marleuas primitivem Lager.
lebte von der einfachen Pflanzenkoft und traut"

frifches Waffer. Auf ihn fielen die erften Blicke der
wieder zu fich gekommenen Kranken. ihm galt ihr
erfies Lächeln. Als aber Marlena fo weit her
geftellt war. daß fi

e bis zur nächften Fahrftraßc
gehen konnte. führten eines Tages Stetten und

Frau Reiffmann die zart und durchfichtig Aus
fehende vom Berge hinunter auf die Landftraßc.
wo ein bequemer Landauer der Patientin ivartete.
Die ganze Gemeinde der Natiirmenfchen hatt.

fich hier verfaininelt. um Luzertola uiid ihrer Tante
Lebewoh( zii fagen. Der Abfchied ivar allerfeits
ein herzlicher; große Büfche wilder Frühlings
blumeu wurden den Scheidenden iii den Wagen
gereicht.
Die Naturmenfchen verargcii es keinem. der es

bei ihnen nicht aiisziihalteii vermag und nach fehl:
gefchlagenem Verfuche wieder in die Zivilifation
ziirückkehrt. Es werden aber nur wenige ihnen ab:
trüiinig. die Gemeinde der ..Heiligen vom Berge“
vermehrt fich jedes Jahr iind wird immer mehr ein
Anziehungspunkt für die Fremden. die Locarno be
fuchen.
Marlena aber fuhr an der Seite deffen. der

zweimal ihr Retter geworden war. hinein in ein
neues Leben. Jhm gehörte fi

e jeßt.

wein dreijähriger

"kein Junge ist aut clem besten (lieg.

Einmal was itechtes 211 werclen;

ist immer munter, ist immer reg

llncl meist auf platter (Zicken.

da macht er ein altes Zeitungsbiatt

Zu einem [ieäeriexte

(incl singt. 80 lautes (lie liebte hat.
Fils 0b Frau ldusili ihn behexte.

dann bringt er ein dpter cler poesie,

dimmt mir (len dleistitt 00m Tische.

läßt niecler sich auf clie beiclen linie'
(incl 'critzelt auf alte Wische.

data ist es. wie er mit 81012 err'a'hit.
Lin kiecl, clas er aufgeschrieben.

data hat er sich dient uncl hunä erwähit

llncl ist clabei geblieben.

tina wenn er mir (kann sein ilunstwerli Zeigt

llncl ich clie Ztriche nicht preise,

dann ist er Zum Fierger gleich geneigt

dach echter 'künstler Weise.

doch wenn ich sage: „Wie schön! Ci, ei!“

da strampelt cler Zcheim vor Uergnügen

(incl atmet wie cler Frühling im [dai

das [0b in vollen Zügen.

dabei rutscht er allmonatiich

der schuhe ein paar ru Zchanclen!

Zeit eines Jahres Frist verstricb,

hat 'reines l'a'nger bestanäen.

das hat seiner "Lutter ru stillem [eiii
80 manchen Finlah gegeben;

ich aber schön' es als Fähigkeit.

Flut grolzem Fuße ru leben,
paul [ang



enn einmal wieder
die Zeit da ift.

wo die moderne Frau fich
niit den Toilettevorberei
tungen und Anfchaffun
en für ..die nächfte Sai
fzon“ befchäftigt. dann
fteigt aus der tiefften
Bruft fo manches Gatten
und Fainilieiivaters ein
geprcßter Seufzer auf:
..Schon wieder!“

__ fcheiiit dein würdigen

"LKHeinerLib-xt'eY;aka::::n::1(;ral-deiikmal
?unshexruk

als- ob dlefe' *
i„ Ww, fivrbereitungszeiten merk

würdig oft aufeinander
folgten. Kaum find die winterlichen Toiletten
requifiten befchafft. fo wird's fchon wieder Früh
ling. und der erbft löft den Sommer ab. ehe
man fich's verfie t. Der Flug der Zeit offenbart
fich nirgends fo deutlich und fo empfindlich

-
wenn auch nur für den Geldbeutel - als in
den Toilettenrechnungen der Frau. Und mancher
Mann. der feiifzend foebeii eine fchwere Schneider
oder Modiftinnenrechnung beglichen hat. denkt in

feinem rebellifchen Sinne an die berühmten guten
alten Zeiten und bedauert es vielleicht tief. daß er

nicht ein paar Generationen früher gelebt hat.
damals. als nach den Verficheriingen
der bekannten ältefteii Leute alles fo
unglaublich billig und Großmutters be

rühmter Taffethut zehn Jahre lang ein
Vrnnk- und Brachtftiick war.
Mögen fich diefe Unzufriedenen tröften.

wenn es ihnen ein Troft fein kann. daß
fie nicht nur damals. fonderii zu allen

Zeiten. folange es Frauen giebt. Leidens:

efährten gehabt haben. Es giebt auch
heute noch Großmütter. die ihren heilig
gehaltenen Hut zehn Jahre lang tragen.
und es gab fchon vor einer erklecklichen
Anzahl von Jahrhunderten Frauen. die
nicht nur ihre Männer. fondern fogar
eine hohe Obrigkeit zu ftrengen Verboten
gegen ihren übertriebenen Butz und Luxus
veranlaßten. - foviel man weiß. ohne
befonderen Erfolg. Was nun die be:
rühmte Einfachheit und Anfprnchslvfig
keit unfrer Großmütter betrifft. fo er

fcheint fi
e in einem ganz befonderen

Lichte. wenn man einmal mit offenen
Augen. unter Berüakfichtigung des da

maligen Geldwertes. die Toilettenbediirf
niffe der Großmiitter. als fi

e

noch junge

Frauen waren. betrachtet. Nehmen wir
.B. den notwendigen Bedarf an üten

fü
r

eine junge Frau aus dein Jahre
1830, Da gab es zunächft einen täg
lichen Hut_ aus fchwarzem oder lila oder
braunem „Siliillertaffet“. Der Hut war
ganz über ein Drahtgeftell in kleinen

Die Kopfbedeckung der Frau
Von

EL. Schulze-?stück

Buffen gezogen und niit Kokardeii und Schleifen
aus demfelben Stoff oder aus fehr fchönem.
fchwerem Band in lebhaftein Streifen: oder
Blumeninufter verziert. Er koftete die Kleinigkeit
von 5 Thalern. alfv 15 Mark. Da um 1830

5 Thaler genau denfelben oder noch mehr Wert
hatten als heute 10 Thaler. gleich 30 Mark. fo

war ein folcher Alltagshut doch keineswegs fehr
billig zu nennen. befonders da er etwa dem heutigen
Morgen- oder Koininiffionenhut unfrer Damen ent
fpricht. Bei weitem koftbarer aber war der Sonn
tagshut. Er beftaiid für gutes Wetter im Winter
aus weißem. hellblauem oder grünem Taffet. hatte
einen Biifch fchöner Straußfedern oder einen fehr
koftbaren Reiher. war mit fehr feuern Blumen
aus einer wachsartigen Maffe verziert. mit fchivereni.
teurem Bande reichlich ausgeftattet und koftete
mindeftens 12 Thaler. nach heutigem Gelde etwa
72 Mark.

?i
n Sommer trug unfre Groß

mutter einen efonders feinen. auch wohl durch
brocheneii. mit bunter Seide gefiitterten Strohhut.
mit einem Kranze von kleinen. fehr kunftvoll ge
arbeiteten Rofen oder andern Blumen verziert. mit
rofa Bändern und Schleifen oder mit Tüllrüfchen.
die fehr zart und iinbeftändig waren und oft er
neuert werden mußten. Vreis: 10 Thaler. Einen
„täglichen“. etwas billigeren Hut aus dunklem
Stroh mußte fi

e natürlich ebenfalls haben. Daß

lloplputzgi-lei-bisäiei-frauen 11.5Altertums



172

x'

x
x
'*
*"
.,

-
'x
Ä
.z
..

ltoplputzaus gem8.1ahrhuncierc

diefe Hüte einige Jahre Dienft thun mußten. machte
fie etwas billiger. aber niemand wird uns einreden
können. daß unfre Großmütter verfärbte Bänder.
zerknittertc Blumen. zerzaufte Federn auf ihren
Kopfbedeckungen geduldet haben. Es gab alfo auch
damals fchon

Aufarbeitungskoften.
Und daß ein

weißer Tanethut elbft bei forgfamfter Schonung
die berühmten zehn Jahre hätte ausdauern folleu.
das if

t

auch eins der vielen Märchen aus alten

Zeiten. die ivir lächelnd anhören. wie das Märchen
vom Afcheiiputtel. dem Gold- und Silberge'wänder
vom Baume fielen.

Wohl aber wiffen wir allerhand Jntereffantes.
Erbauliches vom Toiletten- und ganz befonders vom
Kopfbedeckungsluxus vergangener Jahrhunderte. ja

Jahrtaufende. Allerdings find uns keine Modiften
rechnungen und keine Hutmodelle erhalten geblieben.
aber wir finden fchon in Pyramiden- und Grab
denkmälern. auf ägyptifchen Tempeln und an griechi
fchen Tanagrafiguren Darftellungen von Frauen
kopfbedeckungeu koftbarfter und luxuriöfefter Art.
Allerdings find uns nur von fehr vornehmen. meift
königlichen Frauen folche Nachbildungen aus ältefter
Zeit überkommen. doch läßt fich nicht annehmen.
daß bei _folchen Vorbildern die große Maffe der

Frauen
eine befondere Einfachheit des Kopfputzes

ewahrt haben follte. Vom Ende des erften Jahr
taufends an aber wiffen wir Pofitives. und die
bekannten Kleiderordnungen und Verbote des Mittel
alters find redende Zeugen eines allgemein ver
breiteten Luxus,

Dem. der fich genauer mit diefen Dingen be
fchäftigt. offenbart fich in überrafchender Weife der

Zufammenhang
der fcheinbar verfchiedenartigften

inge._ Aus der Kleidung und Kopfbedeckung der

Frau ift-_mit roßer Klarheit die ganze Signatur
der jeweiligen

?eitftrömungen
zu konftruieren. Aber

auch dem oberfächlichen Befchauer bietet eine

Ä
?J
u

fanimenftellung eine Menge des Jntereffanten. ir

wiffen fchon aus der Bibel. daß die Frauen der
alten Gefchichte das Haupt mit Schleiern umhiillten.
daß fie köftliche Bänder und Steine ins aar
flochten. Gehäuge und Binden aus Goldftof als
Kopfbedeckung verwendeten. Aber Nachbildungen.
etwa Skulpturen biblifcher Frauen. find nicht auf

lt
. Iciiulee-Zrüclc:

uns gekommen. Wohl aber haben wir unendlich
viele. höchft wertvolle Dokumente in den altägvp
tifchen Bandeiikmälern. in den Phramiden. in den
Tempeln. den Denkmälern in Lukfor. kurz überall.
wo jenes wunderbare Volk uns diefe Zeugen

höchfter Kultur und raffinierteften Lebensgenuffes
hinterlaffen hat.
Die Aegypterin aus königlichem Geblüt trug

den nur ihr ukommenden königlichen Kopffchmuck.
Er war ebenfo koftbar als kompliziert und fhm
bolifch, An einem unfrer Bilder. das die Königin
Rekaautme darftellt. können wir all diefe Jnfignien
genau betrachten. Ueber das forgfältig und regel
mäßig elockte Haar legt fich zunächft eine mützen
artige "opfbedeckung in Form des Sperbers. des
königlichen Vogels. Die Flügeldecken reichen zu
beiden Seiten des Kopfes bis über den Hals hinab.
der Schweif fieht am Hinterkopfe ab. und der ge
krönte Kopf des Vogels ftrebt vorn an der Stirn
aufwärts. Ueber diefer aus koftbarftem Goldftofi
gefertigten Sperbermütze. auf der die Zeichnung
der Federn mit Goldfäden eingeftickt. der Kopf aus
geformtem Golde und die Augen aus Edelfteinen
hergeftellt waren. fitzt der Atem. die Krone. aus der

fich noch einmal der gekrönte Sperber und vorn die
Uräusfchlange. das königliche Shinbol. erheben.
aus maffivem Gold gefchmiedet. Zahlreiche andre
Skulpturen zeigen uns. daß auch die Aegypteriu
der weniger vornehmen Klaffe ihr Haar forgfältig
ordnete. es mit Binden'. Kränzen und Schleiern
fchmückte. Griechinnen und Römerinnen umwandeii

ihr aar mit Binden. trugen Diademe und
Schleier. Aber damals fchon kannte man den Hut.- den wirklichen Hut. der allerdings niemals ein
Luxus-. fondern nur ein Gebrauchsgegenftand war.
Die zierlichen Tanagrafigureii zeigen diefen erften.
aus Stroh geflochteneu Hut. Und Sophokles er

zählt uns. daß Jsmene. die Tochter des Königs
Oedipus. bei ihrer Flucht aus Theben und ihrer
Rückkehr nach Athen einen folchen Hut trug. Allzu
befchwerlich kann diefe Flucht nicht gewefen fein

*
nach Jsmenes Hut zu urteilen. Denn diefe Hüte
der Damen von Tanagra fchienen auf den Köpfen
nur zu fchweben. Es if
t der modernen Frau ein
Rätfel. wie fie befeftigt waren. Gummibänder
exiftierten damals noch nicht. Hutnadeln allein An
fcheine nach auch nichtz der Hut balancierte. fchwebte
auf dem Scheitel. Bei einer Flucht durch dick und
dünn würde Jsmene ihn bald verloren haben,
Die nächfte bekannte Darftellung eines Frauen

kopfputzes if
t eine Zeichnung in den römifchen

Katakomben aus dem dritten Jahrhundert. Sie
ftellt eine chriftliche Jungfrau dar. deren Haar ge
fcheitelt und zurückgeftrichen ift. Am Hinterkopfe

if
t es in zwei Zöpfen fchnecfenartig fo hoch geftellt.

daß es von vorn gefehen wird. und von hinten
nach vorn fallen zwei
breite. abgefchrägte.
mit Franfen befetzte
Bänder herab,
Von da bis zum

neunten Jahrhundert
wiffen wir wenig. Die
Frauen umwanden

meift ihr Haupt in

Hauben- oder Turhan
form mit weißen oder
geftickten Bändern.
wohl auch mit Gold

kraiun in lloplputi unclZmleier
Naä]einen.:lliaciufkrintdes10.Jahrhundert.
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ftoffen und Schleiern. Unis Jahr 1100 eiittvickelten
fich dann in detitfchen Landen der Schleier tiiid
das Kopftuch zu ganz beftimmten ornien mit be
ftimniten Namen. Da ivar ziinächt die Rife. ein
Kopftuch. mit dem mati nach der ftrengen Sitte
der Zeit nicht nur das 'aar. fondern auch das
Geficht. faft itach der Art er orietitalifchen Frauen.
verhiillte, Aus ihr entftand das Gebeude (von ge
bunden). eine feft den Kopf ninfchließende Haube.
die aber einen fteifeii. diadeniarti
gen. aiifrechtftehendeii Ratid hatte.
von dem aus fich eine Binde uni

teuer erlebte. Dazu hatte er fich alle Attribute der
Weiblichkeit zugelegt. u. a. auch deit ..Pfatvenhut
famnit Zöpfen tvol getan“. Damals beganneti fich
dann auch Rife und Gebeiide in fertige - heute
würdeti tvir fagen ..konfektionierte“ - Kopf
bedeckungen uinziiivatidelti.
Jin zwölften Jahrhundert eifert noch ein Sitten

prediger: ..Auch zieren alle upfigen (üppigen)
Frauen ihre hoiibte mit krantzen. mit kronen.

das Kinn hertttn zog. Aber die
feftliche Tracht und befottders der
Kopfputz der Jungfrau war das
Schapel. Es ift berühmt geworden.
die Minnelieder fitigeti voii ihm.
Atich vom Manne ivurde es ge
tragen. uitd Liebende fchetikten es
einander als Minnezeicheii. Ein
Schapel. dent fahrenden Ritter
oder Sänger von der ..vieledelii
Herrin“ aufgefetzt. galt als höchfte
Gabe. Walther von der Vogel
weide fiugt in feineiti berühtnten
Liede:

..Nement frowe diefen craiiz.
Alfo fprach ich zu einer ivol getaiienen
So zieret ihr den Tanz [Maget.
Mit den fchönen Blumen als ihr iiffe
het ich vie1 edele gefteine [iraget.
das inuzz u

f uiver houbet.
ob ir mir geloubet,
daz ich uchmein fchappelgerne gebentvil.
daz allerbefte daz ich han.“

Das Schapel kotiiite ein ein:
facher Reif fein. auch ein Goldreif.
es tvurde auch wulftartig mit koft
baren Stoffen bewickelt - für
Jungfrauen init Weiß oder Blatt.
für Frauen mit Scharlach oder
Gold -. oder es war eiii Blumen
franz.
Das Schapel hielt die wallen

den Locken der Jungfrau oder des
Mannes zufammen. es krönte die
öpfe der Frau. es war auch zur
ochzeit das befondere Symbol
der Jutigfräitlichkeit. Ju ntanchen
Gegenden im Schwarzivald und
im bahrifchen Gebir e hat es ficl
als Hochzeitskrone .. chäpel“ noch
heute erhalten. Nur die jung
fräuliche Braut darf das Schäpel
tragen. das allerditigs zu einem
hohen. rundeti. flitter- und ftein
gefchmückten Auffaß umgewandelt ift. aber doch
tioch unverkeitnbar an das Schapel des dreizehitten
Jahrhunderts erinnert.
Um die Mitte des dreizehiiten Jahrhunderts

erfcheint auch der erfte Hut, Es war der Pfaneii:
htit. Ulrich voii Lichteiifteiii fchildert ihn nicht nur:

..Auch fuort die maget reine
auf ihr houbet einen Hut.
der was von Pfawenfedern guot
mit roteiti Golde tool beleit“ -

er trug ihn auch. und zwar auf jener wiitiderlichcn
Minue- und Abenteurerfahrt durch die Lande. auf
der der vieledle. geliebte iind liebetide Ritter uiid
Sänger als Frau Venus verkleidet gar bunte Aben

lJauben uncl lioplsibinuclict.- 15.)ahrhiinctei-t5

mit giildin Schapelti. mit ftraußfederit. bliintett und
grünem Buchsbanm“. aber dann kam fchnell die

fefte Haube auf. die, den Kopf eng iinigab und nur
iii der Umrahmung des Gefichts niannigfaltige
Variationen aufwies. Aus ihr eiitivickelte fich dann
im vierzehiiteii Jahrhundert die burgtitidif cheTracht:
der Heiiniti. Diefe hohe. zuckerhutförinige Haube
mit dem Schleier. die in deit feltfainftett Abarteit
etragen wurde. if

t

allgemein bekanttt. fo daß ivir

h
ie
r

nicht iveiter dabei veriveileti wollett. Tiefe
Hennius arteten fo fehr aus. daß Obrigkeit. Geift
lichkeit und Dichter gleichmäßig gegen fi

e eiferteti.
Ein braver. töchterreicher Faitiilieiivater. der Ritter
von Latour Landrh. erniahnt um 1400 feine



174 li. Icliulre-Zrücli: die [topibeilecliung cler kran

Töchter: ..Die Frauen gleichen den gehörnten
Hirfchen. die den Kopf feiiken. wenn fi

e in den
Wald eingehen. Wenn man ihnen an der Kirch
thür geweihtes Waffer giebt. achten fi

e

nicht darauf.
wohl aber auf ihre Hörner.“
Der Hennin war außerordentlich koftbar. Sein

Grundftoff. fchivere Seide oder Goldbrokat. wurde
noch iii allen möglicheiiArten beftickt. mit Gold
verziert. mit köftlichen Schleiertüchern vervoll
ftändigt. Uni diefe ?Zeit kam auch zuerft der Ge

fichtsfchleier auf. uiid zwar ans einer fehr felt
famen Veranlaffiing. Lübeckfche Patrizierfrauen
1egten ihn an. um nnerkaniit in den Weiiikiieipen

das Lai-eittm iti. )abihunäeri. NachHansHold-in

und niedrigen Schenken an jMatrofenorgieu teil

nehmen zu können.

Alle Predigten und Verbote verniochten nicht.
den Hennin aus der Welt zu fchaffen. erft im fech
zehnten Jahrhundert wurde er verdrängt und zwar
jetzt von der runden. dem Männerhut nachgebildeten
Kopfbedeckung. dem Barett. Aber hatte früher der

Hennin das Mißfallen der Sitteiiprediger erregt.

fo that es das Barett in noch höherem Maße.
Den Männern kann es eben die Frau niemals zu
Danke machen. Schalten fi

e vorher über die hohe

Ruhe.

fo ärgerte fi
e jetzt die Nachahniun der

äniiertracht: ..Es gan jetzt Frauen als die an.
iind hand Baretliii mit Hanenfederlin uff.“ Das
Barett war übrigens reizend. Kühn uiid verwegen
faß es auf dem Haar. niit befticktein Rand und
wallenden Federn reich gefchinückt. Unter dem
Rand qiiolleii die geringelteii Locken hervor. oder
ein Goldnetz hielt das Haar gefeffelt.
Dann aber kam ein ftarker Rückfchlag. Die

Zeiten wiirden eriift und mit ihnen die Kopfbedeckung
der Frau. Das leichtfiiinige Barett verfchivand.

eine ftreiige Haube mit Stiriifchnebbe und Schleier
trat an feine Stelle. und mit der fpanifchen Tracht.
der Mühlfteinhalskraufe. der Schnürbruft und dem
Glockenrock hielt das fpanifche Hütcheii. in der

Form eines oben breiter werdenden Ehlinders.
feinen Einzug. Die Kraufen ivurden größer. die

Hüte
kleiner. und gegen das Ende des fechzehnten

ahrhunderts faß auf dem Haar nur ein winziges
Häubchen aus Goldbrokat oder Sammet.
Auch diefe ivinzig kleine Kopfbedeckung ver

fchwaiid. Es gab lange Zeit keinen Hut mehr.
Dafür wurde die Frifur immer koftbarer. Lange
Locken wallten den Nacken hinab. kiiiiftliche kleine

Scheitellöckchen legten fich uni die Stirn;
nur Schleifen und Federn diildete diefer
kniiftvolle Bau. Erft gegen das Ende des
fiebzehnten Jahrhunderts begann man
wieder. diefen ungeheuren Frifnren kokette
kleine Händchen anfzufetzen. die fich dann
fchnell vergrößerten und. als Ludwig All'.
und fein Regime einen großen Einfluß auf
die Mode gewannen. bald zu nionftröfen
Hauben geftalteteii. Von einer Favoritiii
des Soiinenkönigs erhielt diefe Haube ihren
Namen ..Foiitaiige“. Ungeheuerliche Di
iiieiifioiien nahm fi

e an. Auf einer kolof
faleii Frifur wuchs fi

e immer höher. iiniiier
fpitziger ins Uiigenieffeiie hinein. ans lor
und Bändern kuiiftvoll getürmt. L) icht
die Mode bereitete ihr ein Ende. fondern
eine andre Frau. Madame Maiiiteiioii
erlangte von Tag zu Tag mehr Einfluß
auf den Sonnenköiiig. und mit jener

Favoritin mußte auch die Kopfbedeckung
weichen. der fie den Namen gegeben. Ju
der zweiten Hälfte des achtzehiiteii Jahr
hunderts kam dann eine ganz neue Art
- von „Hut“ auf. Anf dein zu einem un
eheuerlichen Baufch auf etiirmteii Haar
?aßen die feltfanifteii hantafiegebilde:
von goldenen Gittern eingezäunte Blumen
beete. bewimpelte Schiffe. Getreidefchober.
Vogelkäfige. Ganze Tierfceiien. Land

fchaften. Schäferidnllen trug man auf dem
Kopfe.
Um 1785 ivar auch diefe Mode vorüber.

Die graziöfenBilder Watteaus des Jüngeren
zeigen die fchönen Franzöfinnen niit Hüten auf dem
hochgepnffteii und in großen Locken herabwallenden
Haar. die ganz unverkennbar an unfre heutigen
Damenhüte erinnern. Ten Hut einer Pariferin
von 1785 könnte mit geringen Modifikationen auch
heute eine Modedaiiie tragen; er if

t die Griind
forni einer modernen Toqiie. die. an einer Seite
in die Höhe geftellt. init Rofen verziert und hinten
mit dem kurz herabhängeiiden Gefteck verziert ift.
das geradezu die Signatur der diesjährigen Mode
ift. Jn Deutfchland wurde damals allgemein der
Wertherhnt getragen. - der runde'Hnt Goethes
und Karl Aiigufts. den auch die Goethe-Schwärme
rinnen unbedingt aeeeptierten und nur durch Bänder
und Federnznthaten etwas ausfchmückten. Ju
Frankreich ivar mit der Revolution der

H
u
t ver

fchwunden. er wurde durch die Bürgerhau e erfeßt
und errang erft nach der Wiederkehr ruhiger Zeiten
abermals die Herrfchaft.
Der Anfang des neunzehnten Jahrhunderts

brachte eine grundlegende Veränderung in der
Frauenkopfbedeckung: der Eapothnt ivnrde erfunden.
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Wohl trugen die Frauen des Empire zunächft
zu ihren walleuden Gewändern noch den turban
artigen Kopffchmnck mit dem wehendeii Federbiifch.
aber fchon in den erften Jahren des Kaiferreichs
taucht der Capothut auf. der den Kopf völlig 11m

fchließt und in Schutenforin ringsum weit vorfteht.
Von 1810 an herrfchte er unbefchränkt und fchien
durch die enge Einhüllung des Kopfes die bis zum
Gipfel getriebeiie Preisgabe aller iibrigen Körper
fornien wettmachen zu wollen. Von 181() an
wurden dann die Kleider wieder etwas dezenter.
der Hut dagegen wieder freier in der Form. Die
Biedermeierzeit brachte für die Jugend die reizen
deii. riefengroßen runden Hüte. die um 1830 den
'Gipfelpunkt der Koketterie erreichten uiid. mit
wallenden Federn. (ofen Blumenfträußen. flatterndeii
Bändern überreich verziert. nichts weniger als

..bicdermeierifch“ erfchienen. Von 1880 ab erhielt
fich der Eapothut in der Giinft der Frauen. Er
iiberdauerte die unglaublichen Modegefchmacklofig
keiten der vierziger und fünfziger Jahre. man trug
ihn zur Krinoliiie. furchtbaren Aiigedenkens. und
erft um das ("ahr 1865 iviirde er von jenen orm
und gefchma (ofen kleinen flachen Mitteldingen
wifchen Hut und Haube abgelöft. die unfre mit
eifrock und Touriiüre aufs fchaiierlichfte verunftal
teten Damen als Krönung ihrer Toilette auf dem
mit falfcheii Zöpfen und Puffen koloffal aiif
gebaufchten Haar balaiicierten. Dein öden Un
qefchmack. der abfoluten Stil-. Form- und Zwecklofig
eit der von da an herrfchenden Moden - die
unter anderni auch eine zweite Periode der Tour
nüre heraiifführteii - entfprach auch die Kopf
bedeckung der Frau. damit voii neuem den Beweis
liefernd. daß ihre Art und Form durchaus nichts
Willkürliches ift. Zeichnete fich doch überhaupt
jene ganze 1 eit durch ein völliges Fehlen künft
lerifchen Auf chwiinges aus. Es war die Zeit der

vollen Geltung auch in der Kleidung der Frau.
in ihrer Kopfbedeckung. Stillos. formlos war der
Hut. Von den fechziger Jahren an haben ivir bis
iii die letzte Zeit nur ein alljährlich abwechfelndes
Durcheinander von Formen zu verzeichnen. Wer
auch einmal die Gefchichte des neunzehnten Jahr:
hiinderts fchreiben möge. er wird als einen fchlagen
den Beweis fiir die Wirriiis aller küiiftlerifcheii
Beftrebungeii jener Zeit auch die Kopfbedeckung der

Frau erwähnen müffen. Wie man damals alle
möglichen „Stile“ wieder iii Mode brachte. fo trugen
auch die Frauen Rubens- und Rembrandthüte u. f. w.
Aber wie man es nirgends wagte »- und nicht
wagen konnte -. den reinen. uiiverfälfchten Stil
jener Zeiten durchzuführen. fondern ihm Gewalt
aiithat. fo gefchah es auch mit dem Hufe. Der
moderne Rubens- oder Rembrandthut verhielt
fich zu feinem Urbilde wie etwa die Krähe zum
Pfau. Aus dem fo iiialcrifch kühnen Vorbild wurde
ein ga'r zahmes „modernes“ Hütcheii.
Die letzten zehn Jahre haben uns nun einen

völlig neuen „modernen“ Stil gebracht. die letzten
drei bis vier Jahre einen fchüchternen Anfang zu
einer Stilifierung der Fraiienkleidiing. Der Hut

if
t bis jetzt ihr noch nicht uiiterivorfeii worden. -

jedenfalls nicht mit Erfolg. Nachdem iii den ver:
gangenen Jahren eine gewiffe malerifche Aus
geftaltuiig des Hutes unverkennbar bemerklich
wurde. haben uns die leßten zwei Jahre eine Form
befchert. die in den Annalen der Mode einmal
einen ganz befonderen. aber keineswegs hervorragen
den Platz eiiinehinen wird. Es if

t dies der glatte.
runde. völli pfaiinkncheiiförmige Hut. den die
vorige „Saifon“ zur uiibedingten Notwendigkeit

fü
r die elegante Frau gemacht hatte. Diefer Hut.

er den kommenden Gefchlechtern als der anegriff
alles Steifen. Ungraziöfen und Gefchmacklofen er:

fcheinen wird. paßt fo fchlecht als möglich zu der
allgemeinen biegfamen
Verwirrung. Körperlinie
der läppi- dermoderncii

fchen und ge- Frau. Er ift

fchmacklofen wieein fteifer
*Nachahmung runderDeckel

alterFormen. auf das lofc
die jedes ori- gebaufchte

ginelleSchaf- Haar ge:
fen iinmög- ftülpt. und

lich machte. da die Mode
des Klebens im vorigen
am alten Frühjahr
Zopf. kategorifch

'

Zu jener vorfchrieb.

eitder..imi- daß er von

tierten“ Mö: einem fehr
bel. des Zink- häßlicheii
giiffes. der braunen
aufgeleimten Grau oder

..Schnitze- grauen
reieii“ und Braun zu
der Ueber- fcinhatteund
füllung der möglichft

Wohnräume fhmmetrifch
mit überflüf- initPüffcheu.
figeni häßli- Rülcbchen.

chen Krims- Säumchen.
krams kam Fältchenver
diefer Unge- ziert fein

fchmack zur Zieäerineier-ööteaus aim )a'ire i828 mußte* fo



J. Zarinlccnj: l)a8 liotlcelilclien 177

Ihre auz item)ah|-e1857

war er in Wahrheit der ..dunkle Punkt“ im Bilde
der Frau.
So ift er gar kein übles Symbol für die ..neue
Kniift“. die ja au noch nicht ausgereift. noch
nicht einheitlich gefta tet ift. noch nicht für alle ihre
Beftrebungen den rechten Ausdruck gefunden hat.

Und einer Gefchichte des kiinftlerifchen Ringens
des zwanzigften Jahrhunderts könnte diefe moderne
Frau. deren Leib bereits künftlerifch bekleidet ift.
deren Kopfbedeckung aber noch in fonderbarem
Gegenfatz dazu fteht. als Sinnbild und Zeichen
vorangefetzt werden.

Das Walliehlrhen
Novellette

von

H. Darinliazx

or einer Stunde war er fortgegangen. Sie
faß noch immer auf dem Stuhl ani Fenfter.

in den fie erfchöpft niedergefunken ivar. nachdem
fich die Thür hinter ihm gefchloffen hatte. Und
ihre Gedanken kreifteii wie ein Flug wilder Vögel
wieder und wieder uni die Fragen: .Habe ich recht
gethan? Kanu ich feinem Kinde wirklich keine
(Mutter fein ?

Zwei Fragen an die Zukunft. und die
"
ukunft

if
t ftumin! Nur die Vergangenheit ift ge prächig

und redet mit taufend Zungen zu der glückfuchen
den. irrenden Menfchheit, Auch zn Karla fprach
fie. fprach eindringlich. wenn fi
e

fchwach zu werden

drohte. und mahnte fie. daß fi
e

felbft ja groß
gewachfen fe

i

in der Mifere einer unglücklichen Ehe.
Sollte fi

e nun eine Ehe
eingehen.

die von Anfang
an dgs gleiche Gepräge trug. Hier ein Mann. noch
jung. in der Vollkraft des Lebens. aber doch fchon
mit der Erinnerung an das Bündnis mit einer
andern Frau behaftet. hier ein jiingfräuliches Weib.
das nichts zur Ehe zwang als nur die Neigung.
und dazwifchen ein Kind. das Kind einer andern
das Kind der Erftgeliebten!
Karla war folch ein Kind gewefen. und wie ein

Vrellftein hatte fi
e geftaiiden zwifchen dem leib

lichen Bater und der zweiten Mutter. Sie ivar der
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Ableiter für alle die Zwifte gewefen. die nach den
litterwochen in der Ehe eintraten. und in der Ein
ildung der jungen Frau war fi

e

auch die Urfache
diefer Zwifte.
Nur reife. edle. geklärte Frauen geben gute

Stiefmütter. Und die neue Mutter Karlas war
jung. heißblütig. eiferfüchtig auf die Tote und deren
Kind. obgleich fie mit ihrer ugend und Schönheit
den Gatten alsbald zum S laven machte. Dann
fchenkte fi

e ihm Knaben.
Für
das Mädchen fielen

väterlicherfeits kaum mehr Brofamen der Diebe ab.
Bald auch diefe nimmer. Unfriede macht die Herzen
kalt und roh. unempfindlich für zarte Regungen;
Und Unfriede herrfchte allezeit.
Karla war ein fremdes Element in der Familie.
Was fi

e

that. war niemand recht. was fie iinterließ.
brachte ihr Tadel ein. Sie wurde mit Vorurteil
betrachtet und beurteilt. wurde eben geduldet. ver
nachläffigt. gepeinigt. und die Kiiidesfecle machte
ein Marthrium ohnegleichen durch.
Nun war Karla erwachfen und frei. aber noch

immer lag ein Druck auf ihr. Der unausgefetzte
Streit und Hader. worin fie ihre Kindheit verlebt.
hatten fi

e nervös gencacht. Sie war etwas nienfchen
fcheu und fchrak fchon zufammen. wenn fi

e nur
disputierende Stimmen hörte. Stiefkinder weckten
ftets ihr iiniiges Mitleid. Sie waren in ihren
Augen Waifenkinder; fi

e

hatten keine neue Mutter
gewonnen und den Vater verloren! Jeder Stief
mutter ftand fi

e

feindlich gegeniiber. an ihre eigne
dachte fie mit Haß.
Aber das milderte fich im Laufe der Zeit. ("n

der Einfamkeit. die fi
e liebte. in der fi
e

nachdacifte
über das Leben und die Menfchen. begann fie
anders zu urteilen. auch über manches. das fich
im Vaterhaus abgefpielt hatte. Sie fand es wohl
noch ividernatürlich. daß inan Kinder zwang. mit
dem heiligen Namen „Mutter“ eine Frau zn be
nennen. von der fie an Leib und Seele kein Teilchen
hatten. aber fie fagte fich auch. wie fchwer es fiir
ein junges Mädchen fein müffe. Mutterpflichten

zu
cilibernehmen.

ehe fi
e die Natur zur Mutter ge

mcc ft
.

Ju einem Seebade hatte Karla den Mann kennen
gelernt.

der in ihr fo viel geinartertes
>Herz

füße
räume goß und deu Zaubermantel der iebe über

fi
c breitete. Sie liebten fich beide. und erft nach

dem fi
e

fich das geftanden. erfuhr fie. daß er fchon
einmal vermählt gewefen fe

i

nnd ein Töchterchen
befiize. das fich in fremder Pflege befand. Mit
Grauen vernahni fie es. Das ging an eine wunde
Stelle ihrer Seele. und in der Nacht floh fie. Sie
mochte keinen Mann. dem in Stunden der Erinne
rung ein andres Weib vor Augen fchwebte. Und

fi
e

hatte eine wahnfinnige Angft. wieder in die
Tiefen des llnfriedens zu tauchen. denen fi

e

erft
vor kurzem entronnen war.

Doch Leon gab fi
e

nicht fo leicht auf. Er folgte
ihr, Als fi

e ihm ein volles Bekenntnis ablegte.
ihre Jugend und die Ehe ihrer Eltern fchilderte
und feine Werbung ablehnte. erfchöpfte er fich in
Worten liebender Ueberredung. Vergebens! Er
erfchütterte ihr Herz. er machte fi

e wankend. aber
er überzeugte fi
e

nicht. Endlich bat er nicht mehr
für fich. er hat für fein Kind. das einer Mutter
bediirfe! An das Edle ini Weihe. an das Mütter
liche. das auch fchon in der Jungfrau lebt. glaubte
er zu pochen! Aber ..eben darum nicht l“. rief fie
ihm entgegen, ..Es ift wider die Natur! Jch wage

8
.
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nicht Mutter zu fein. ehe fi
e es haben will!

könnte unglticklich werden!“
Da hieß ihn fein Stolz gehen. und fi

e ivar
zurückgeblieben. von den brennenden Fragen ge
martert: fabe ic

h

recht gethan? Kann ich feinem
Kinde wir lich keine Mutter fein?
..Du willft nicht!“ hatte ihr Leon entgegen
ehalten, That er's mit Recht? Sie fann und
fiann und focht einen heißen Kampf mit ihrer Liebe.
Noch konnte fi

e ihn rufen. uni das „Ja“ an feiner
Bruft zu ftammeln. das fo mächtig aus ihrem
Herzenemporftrebte. Aber nein. nein! Sie fchauderte
bei dem Gedanken. wieder in die Atmofphäre einer

friedlofen Häuslichkeit einzutreten und möglicher
weife ein Gefchöpf fo zu quälen. wie einft fie ge
quält worden war . . .
Schräg fiel fchon das Sonnenlicht durchs Fenfter

und verlieh dem Raum eine anheimelnde Ruhe,

n einem Bauer flötete ein Rotkehlcheii faiift und
lieblich. hüpfte munter von Stäbchen u Stäbchen
und vollendete das trauliche Bild. Nur die von
Zweifeln und Leid bedrückte. in fich verfunkcne Ge
ftalt paßte nicht hinein.
Ein Klopfen am Fenfter fchreckte fie auf, ..Tante
Karla! Tante. Tante!“ rief eine Knabenftiinme in
wichtigem Tone. Mechanifch erhob fich das Mädchen
und öffnete das Fenfter. Arbeiterkinder aus dem

Hinterhaufe. gegen die Karla ftets gütig war.
ftanden draußen. und ein Junge hielt irgend einen
Gegenftand hoch.
..Schau. was wir gefunden haben drüben in der

Anlage auf der Erde! Wir bringen dir's. Du

perftehft
doch beffer damit umzugehen als wir Dumm

nige.“
Er legte in die Frauenhand zwei kleine Bögelchen.

die noch nicht ganz flügge waren. zwei niedliche
Zaunkönige. die kreifchten und die gelben Schnäbel
weit auffperrten. Verwirrt fah Karla darauf
nieder.

..Mit
Fliegen

kannft du fi
e

fchon groß ziehen.
und Fliegen ringen wir dir genug! Oder willft
du fi
e

nicht haben?"
Jetzt erft begann Karla zu reden. Derfelbe
Junge hatte ihr das Rotkehlchen. das ihr nun ein
lieber Genvffe war. zugetragen. Sie verfprach. auch
diefe Findlinge zu pflegen. Die müde Stimme und
die traurigen Augen aber wirkten verfchüchternd
auf die Kinder. und fi

e

entfernten fich fcheu. nach
dem noch eine der kleinen ände ein Bällchen Moos
..für das Neft“ auf das enfterbrett gelegt hatte.
Das Mädchen fah fich mit zerftreuten Blicken

nach einem Berguiigsort für die Vögelchen um,

Das Rotkehlchen piepte. als es das Gefchrei der
Ankömmlinge vernahm. und lenkte die Aufmerkfam
keit Karlas auf fich. Rafch entfchloffen öffnete fie
den Käfig. legte den Moosballen in die Ecke. drückte
eine Mulde hinein und fetzte die beiden Zaunkönige
dorthin. Sie fchmiegteu fich zunächft ruhig zu
fammen. Mehr konnte fi

e für den Augenblick nicht
thnn; die drei würden fich fchon vertragen. und
die Jungen von dem Alten das Freffen lernen.
Tann kehrte fi

e

zu ihrer Grübelei zurück. in der

fi
e fich ungern hatte ftöreu laffen. Sie begann mit

dem Schickfal zu haderu. Warum hatte es ihr
einen Mann zugeführt. dem fi

e

nicht die erfte Gattin
fein konnte? Witrde fie je einen andern lieben
können? ,Niel Nie!* fchrie das Herz. Alfo follte

fi
e einfam bleiben. einfam nach der liebearinen

Kindheit und Jugend?!

Ich



Zililei- aus

Nun kamen mit Gewalt die Thräneu. Wie eine

Sturmflut
qiiolleti fie auf. und Karla weinte lange.

ange.
Das

klägliche
Gefchrei der kleinen Zauiikönige

drang aber och an ihr Ohr. Sie hob den Kopf.
abgelenkt von ihrem Schmerz. und wurde feheiid
nnd hörend für das. was im Vogelbauer vorging.
Die Vögelchen piepten immer jämmerlicher und be
ivegten wie bittend die Flügel gegen das Rotkehlchen
hin. das. auf einer Sproffe ftehend. verdutzt die

fchreienden Kameraden betrachtete. Aber es mußte
ihre Sprache wohl verftehen. denn es fpratig plötz
lich zum Futternapf. füllte fich den Kropf mit
Attieifeneiern und begann die Piepmatze zu atzen.
War der Vorrat zu Ende. fo holte es neuen

und ftopfte mit zärtlichem Eifer die hungrig auf
efperrten Schnäbel voll. So that es. bis die

f ettelnden fatt waren und fich zufrieden ins Neft
diickten. Dann fchwang fich das Rotkehlchen mit
jubelnden Lauten von Stäbchen zu Stäbchen. als

fe
i

es befonders fröhlich über die vollbrachte Gut
that. Und nach einer kurzen Weile hüpfte es auf
das Neff. breitete die lügel aus und deckte damit.
fich niederfetzend. die

i flegekinder zu.
Karlas Herz bebte,
..Wenn deine Liebe dich nicht dräitgt zu mir. fo

thu's um des Kindes willen! Es bedarf einer
Mutter! Werde ihm Mutter!“ - fo hatte er ge
fprochen. und fi

e erinnerte fich ihrer Antwort. er
innerte fich ihrer voll Schatti und Rette: ..Es if

t

wider die Natur!“
Thörichte. kleinliche Seele! Hat dich die Natur

jeßt eben nicht anders belehrt? at fi
e dir nicht

das Gegenteil gezeigt?! Und wi lf
t du dich an

felbftlofer Liebe von deinem kleinen Vögelchen be

fchämen laffen? Merkft du tiicht. daß du einen
gefährlichen Weg eingefchlagen hatteft. den Weg
der Selbftfucht. der nie zum Glücke führt?!
Was ift ein Kindchett ohne Mutter? Das Aermfte.

ivas die Erde trägt! Das Kind des Mannes. den
du liebft. bedarf einer Mutter. titid du zögerft.
wendeft dich gar voll eigennütziger Bedenketi hinweg!
Wer if

t aber mehr berufen. ihm diefe zu fein. als
eben du? Du. die du weißt. wie ein Kitidesherz
fühlt und wie es leiden kann! Soll eine andre
ihm Mutter werden. eine. der es unbekannt ift. wie
weich und empfindfam folch ein Herzchen if

t und
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doch fo leicht zu lenken mit gütiger Liebe?! Oder
eine. an deren Kaltfinn und Gleichgültigkeit das
kleine Herz fich verblutet und das Lebeiisglück des ge
liebten Mannes zerfchellt?!
Karla atmete tief auf. Es war ihr. als ob eine

fchwere Wolke von hinnen zöge, Weit und licht
tvard es vor ihr. Eine fonnige Klarheit erhob fich
in ihrer Seele und fchlug alle Zweifel in die Flucht.
Nun wußte fie. was fi

e thuti mußte!
Mit feligeni Lächeln blickte fie auf das Rot

kehlcheti. das mit feinen braunen. großen Augen
ziitraulich

zu

ihr emporblinzelte und voll forgfamer
Liebe die F ügel breiter über ihre Pfleglinge fpreitete.
..Dank dir. Lehrmeifterin. Du haft iitir das

Glück gerettet!“
Sie fchrieb haftig einige Worte auf einen Zettel.

faltete ihn und fandte ihn durch den Knaben. der

ihr die Zaunköiiige gebracht hatte und mit andern
vor dem Fenfter fpielte. iii das Hotel. wo Leon
abgeftiegen tvar.

..Springe wie eine Gemfe!
reich belohnt werden!“
Sie hatte keine Ruhe im Zimmer und trat in

den Vorgarten. Da dunftete der Sommerabend
init feinen Düfteii und fchürte ihre Erregung, Alles
war Angft und Sehnfucht in ihr. Atigft. der Ge
liebte möchte nicht mehr kommen. heute und morgen
nicht und niemals wieder. - Sehnfucht. fich felbft
vor ihm an uklagen.
Als fi

e feine Geftalt im Dämmern eilig heran
fchreiteii fah. jauchzte fie. lief ihm ftürmifch ent
gegen und warf fich an feine Bruft.
..Verzeihung. Geliebter. Verzeihung! Jch war

blind. ich war taub. ich war herzlos! Laß mich
dir ein treues Weib und deinem Kinde eine gute
Mutter fein!“
Er preßte fi

e innig an fich: ..Du haft dich felbft
überwunden. Wie fretit es mich. Karla! Aber
noch hätte ich dich nicht aufgegeben! Roth hätte
ich dir tuein kleines. verwaiftes Mädchen gefchickt.
damit es an dein Herz klopfe und dich bitte. ihm
Mutter zu werden!“
Sie lächelte. und doch tropften ihr die Tzhrätien

aus den Augen: ..Bald. recht bald. morgen fchoii
laß uns zu deinem Kinde eilen. damit ich es bitte.

zi
iiß
h

Mutter zu
nennen titid wie eine folche zu

ie eit .“

Du follft morgen

Wilder aus Venezuela

Ss i
ft noch kein Jahrhundert her. daß Vene

zuela feine Unabhängigkeit von der fpanifchen

Herrfchaft erlangte. und iii diefem Zeitraum wurde
es von nicht tveniger als fiebzig Bür erkriegeii
heimgefucht. Namentlich feit dem Rü tritt des
Präfidenten Guzman Blanco. feit bald drei Jahr
zehnten. if

t

Venezuela aus den Unruhen nicht heraus
gekommen; mati kann alfo wohl die Revolution
als den permanenten Ziiftand diefes fchönen und

reicheti Landes be eichnen. Die Vereinigten Staaten
von Venezuela ildeii eine öderativrepublik im
Norden vou Südamerika. im *kordcn begretizt vom

Karaibifchen Meer. iin Offen vom Atlantifcheti
Ozean und Britifch-Guahana. ini Süden voii

Brafilieii und im Weften von Columbia. Das Gebiet

if
t etwa zweimal fo groß als Frankreich und von

ungefähr 2h'. Millionen Menfchen bewohnt. Die
eingeborene Bevölkerung fetzt fich durchweg zn

famitieii aus Mifchlingen von Weißen und
Meftilzeii.fogenaunteu Oiiarteronen. f owie aus Meftizeii fe bft.

und nirgetids fottft in Südamerika zeigt fich die
Verniifchuiig der ittdiaitifcheti. europäifchen und
Negerraffe fo vollkoinnieti wie iii Venezuela, Weiße
giebt es kaum ein Prozetit darunter. durchweg
fpanifcher Abkunft. wie auch die fpanifche Sprache

oorherrfchetid ift. find etwa 35000 Fremde.
darunter gegen 1000 Deutfche. im Lande anfäffig.
die den Hatidel faft gattz in Händen haben uiid
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Der gegeiiivärtigeKonflikt
Venezuelas if

t eine un:
mittelbare Folge des noch
immer andauernden Bür
gerkrieges. der im De

zember 1901 gegen den
1900 gewählten liberalen

Präfidenten Cipriano
Caftro unter dem ehe
maligen Fiiiaiizminifter
Matos ausbrach. Caftro
hatte ziiiiächft die Blockade
über jene Häfen. in denen
Matos' Anhänger die

Zölle erhoben. verhängt.
die aber von den Mächten

Gesamt-iristhäe- Zalm- von
fa (Ju-.lea

daher die Seeftädte und
größeren Städte nahe der

Küfte bewohnen. Ju den

Hafen
von La Guaira

äuft alles eiii. was für
die Hauptftadt Caracas
beftiiiiiiit ift. Eine über
das dazwifchen liegende

hohe Gebirge führende
Eifenbahn verbindet
beide. La Guaira felbft
liegt auf einer in das
Meer vorfpringenden Ab:
dachuiig jener Berge und

if
t von vier großen Forts

beherrfcht; außerdem hat
man die afeiieinfahrt
durch ahlreiche Schaiizeii
und üftenbefeftigiiiigeii zu fchützeii verfucht. die
aber doch nicht wagten. das Eiiifahren der deut

fcheii nnd eiiglifcheii Kriegsfchiffe zu hindern.

,7 7.7.7:.,

*t'enezolanizelieflulvtänäisohe

Zaleneinlabrtvon fa Snaira

nicht anerkannt wurde. woraus fich die erfteu Kon

flikte. befonders mit England. ergaben. Dann gab es
Stocknngen in der Bezahlung der auswärtigen Staats

fchulden und viel

fache Schädigungen
der fremden Han
delshäufer. wofür
nun Entfchädi
guiigsforderungen
erhoben worden

find. die Caftro zn
erfüllen fich wei
gerte. Der jetzige
Präfideiit.derdurch
einen Aiifftand gc
gen den General
Aiidrade an die
Spitze gekommen

ift. ftand bis dahin
als einfacher Land
ivirt dem öffent
lichen Leben ganz

ferii. Gegenwärtig

herben
drei

(PHrteiganger zn ei g
e

gen ibii v
lc

Fahne
des Aiifriihrs er:
hoben: die Generale
Rolando. Mona
gas uiidMatos. ein
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Schwager Guzmaii Blancos. Wie ftark die Scharen
der Aufftändifchen find. die fi

e ins Feld führen. läßt
fich fchwer angeben; jedenfalls if

t die Mehrzahl da
von aber fchlecht bewaffnet und undiscipliniert.
Die effektive reguläre venezolaiiifche Armee zählt
etwa 5000 Mann; die Kerntruppe darunter ift die
amerikanifch ausgebildete Artillerie. Die J'nfanterie

if
t init dem deutfchen Gewehr Modell 71x8)c bewaff

net. die Uniformieriing der franzöfif chen nachgebildet,
Das anläßlich der jüngften Ereigiiiffe fo viel

fach erwähnte venezolanifche Fort San Carlos.
fehr häufig auch das Fort von Maracaibo g

e

nannt. if
t von bedeutender ftrategifcher Wichtig

keit. da es den kaum 1600 Meter breiten Kanal.
der die 180 Kilometer lange Laguna de Maracaibo
mit dem Caraibifchen Meer verbindet. fperrte. Es
verfchloß den Eingang zu der Laguna. einem

großen Brackwafferfee. an deffen Nordweftende die
indiiftriereiche Stadt Maracaibo. der wichtigfte
Ausfiihrhafen für Kaffee. liegt. und ftellte damit
den Zu ang zum gefamten Weften Venezuelas
ficher. J ach dem Meere. dem fackartigen Golf von
Maracaibo. hin erhält das auf einer fchmaleii Land
zunge tief auf flachem Strande gebettete Fort eine
ungewöhnliche Sicherung durch die breit vorgelagerte
Barre von Maracaibo.

Venejolaulsaiechleruiigsirurpm ff

Ziürflenehen

Während
in verfchiedenen aiißerdciitfchen

Staaten für die Ehen fürftlicher Perfoiien
die gleichen Vorfchriften gelten wie für die Ehen
bürgerlicher. giebt es in Deutfchland für erftere ein
Sonderrecht. das in einem zum Teil recht

fchroffenGegenfatz zu dem allgemeinen Recht fteht und n

fchauiingen verkörpert. die von dem modernen

Rechtsbewußtfeiu nicht mehr anerkannt werden.
Es ift fehr bemerkenswert. daß diefes Sonderrecht.
das in iiberwiegendem Maße auf Traditionen und
Uebuiig (Obfervanz) beruht. feine Exiftenz durch
alle politifchen und wir-tfchaftlichen Stürme hindurch
zu erhalten vermocht hat und heute noch den
gleichen Standpunkt vertritt wie iii den Zeiten
des alten Reichs.

Zunächft

if
t der Kreis der Per

fonen. mit denen ürftliche Männer oder Frauen
eine vollgültige Ehe eingehen können. dadurch ein
eiigbegrenzter. daß nur die Ehen zwifchen Eben
bi'irtigen als vollwirkfam anerkannt werden. Die
Ebenbürtigkeit fteht aber nur den Familien des

hohen Adels zu. alfo einmal den regierenden Fami
lien und fodann den vormals regierenden. die durch
die politifche Entwicklung die Souveränität verloren
haben. endlich aber den fogenaniiten Reichs-Unmittel
baren. die infolge der Auflöfung des alten Reichs
zu Unte'rthanen. wenn auch zu bevorrechtigteii.
wurden.
Eine Ehe zwifchen Perfoiieii. denen die Eben

bi'irtigkeit nicht beiderfeits zufteht. gilt als Miß
heirat iin Sinne des Privatfürftenrechts. die Kinder
aus einer folchen Ehe find nicht thronfolgeberechtigt.
Auch fiir die Eingehung einen fürftlichen Ehe gilt
teilweife befonderes Recht; insbefondere if
t die Ehe
fchließiiiig durch Stellvertreter hierbei auch heute
noch ziiläffig.
Die Ehegerichtsbarkeit fteht bei fürftlichen Ehen

nicht den ordentlichen Gerichten zu. fondern be

fonderen Gerichten. über deren Zufammenfetzung
die Hausgefetze der fürftlichen Familien zum Teil
nähere Beftiinniun en enthalten. Mehrfach if

t

auch
die Ausübung diefer Gerichtsbarkeit dem Chef des

Fürftenhaufes überlaffen. der niit der Entfcheidiing
im Einzelfalle eine beftimmte richterliche Behörde
betrauen kaiiu. Die Regelung des Verfahrens bei
der Behandlung von Eheftreitigkeiteii if

t gleichfalls

Sache des Chefs des Fürftenhaufes. der dabei nach
Gutdünken verfährt und fich um die Vorfchrifteu
der geltenden Prozeßgefetzgebung nicht zu kümmern

hat. Rechtsmittel und Rechtsbefchwerden find in

diefem Verfahren zumeift ausgefchloffen. fo daß
mit der Entfcheidung des Sondergerichts die Sache
ihre endgültige Erledigung gefunden hat. fofern
nicht der Che des Haufes fich die Beftätigung des
Urteils vorbe ält.

Für die Ehen der fürftlichen Familien gilt auch
vielfach in Anfehung der vermögensrechtlichen Ver

hältniffe der Ehegatten befonderes Recht. Die mo
dernen Rechtsgedanken. denen die jüngfte Gefetz
ebiing Anerkennung verfchafft hat. find in dem
Eherccht der fürftlichen Familien nicht anerkannt.
wie überhaupt das ganze Privatfürftenrecht von
dem Wellenfchlag der modernen Rechtsentwicklung
ziemlich unberührt geblieben ift. Es zeigt fich dies
au in Anfehung des rechtlichen Verhältniffes
zwi chen Kindern und Eltern.
Schon zu den Zeiten des alten Reichs galt das

Eherccht der fürftlichen Häufer als ein dunkles

Labhrinth. in deffen Jrr- und Wiiikelgängen fich
nur diejenigen Rechtsgelehrten auskannten. die fich
diefem Soiidergebiet ausfchließlich ividmeten.
mutet uns heute etwas fonderbar an. wenn wir
in den Bibliotheken die zunieift in Schweinsledcr
gebundenen Folianten zur Hand nehmen. in denen
auf vielen Hunderten von Seiten Männer wie dic
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beiden Mofer die fämtlichen Detailfragen des fürfi
lichen Eherechts unter Aufwendung eines außer
ordentlichen Scharffinnes behandelten und zii löfen
verfuchten; noch feltfamer mutet es uns allerdings
an. wenn wir hören. daß die dickleibigen Bücher
diefer längft verftorbenen Rechtskundigen für die

fürftlichen Ehen noch heute maßgebend find.
Das alte Reich if

t

feit mehr denn einem Jahr
hundert verfchwiinden. ein neues. kraftvoll ent
wickeltes Reich if

t an feine Stelle getreten. das fich
ein den hentigeii Bediirfniffeii entfprechendes Recht
gegeben hat. aber das fürftliche Eherecht hat den
Untergang des alten Reichs fiegreich iiberftanden
und if

t

auch durch die neuefte Gefetzgebung nicht
berührt worden. Der Rechtszuftand. der infoweit
befteht. if

t infolgedeffen heute noch ebeiifo unklar
wie zu den Zeiten. in denen die Reichsftände fich
dagegen verwahrten. daß der Kaifer Berfonen und

Gefchlechter als ebenbiirtig betrachte. denen ihrer
Auffaffung nach diefe Eigenfchaft nicht ziikam.
Diejenigen Fürftengefchlechter. die ein vollftäiidiges
und zu Zweifeln keinen Raum laffendes Hausgefetz
befitzen. bilden die Minderheit; das Hausrecht der

meiften dagegen beruht auf der Obferoanz und der
Tradition. die nicht immer leicht feftznftellen ift.
Das neue Bürgerliche Gefetzbuch hat diefes

Sonderrecht der fiirftlichen Familien aufrecht er
halten; feine Beftinnnungen follen auf die fürft
lichen Familien nur infoweit Anwendung finden.
als nicht die Haiisgefetze oder Verfnffungen ab
weichende Vorfchriften enthalten. Ob auch die
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Obfervaiiz der Fürftenhänfer dem Bürgerlichen Ge
fetzbuche vorgehen foll. if

t

nicht in zweifelfreier
Weife zum Ausdruck gekommen. und daher bildet
diefe Frage einen neuen Streitpunkt. der den urifien
gegebenen Falles viel Kopfzerbrechen verurYacht.
Die Jiitereffen. um die es fich bei diefen Streit

fragen des Vrivatfi'irftenrechts handelt. find in
jedem Einzelfalle von außerordentlicher Tragweite.
Nicht nur familiäre und finanzielle

Fragen
ftehen

dabei auf dem Spiele. fondern vor a em ftaatliche
Jntereffen. und daraus erklärt es fich auch. daß
nicht felten die jurifiifche Frage zu einer politifchen
wird. die die ganze Bevölkerung angeht und bei
deren Beantwortung dann auch die politifchen
Varteiftellungen eine geiviffe Rolle fpielen.
Das Eherecht der fürftlichen Häufer Deutfch

lands if
t

nicht zu verftehen. wenn man nicht auf
die politifche Gefchichte Deutfchlands Rückficht nimmt.
und hierauf diirfte es wohl mit in erfter Linie be
ruhen. daß der Ausländer diefer eigentiimlichen
Sonderreihtsbildnng vielfach ohne jedes Verftändnis
gegenüberfteht. Es ift nicht anzunehmen. daß diefes.
einen ftreng ariftokratifchen Charakter tragende
Recht in abfehbarer Zeit nennenswerte Modifi:
kationen erleiden wird. vielmehr muß mit der größten
Sicherheit darauf .gerechnet werden. daß auch in
den kommenden Menfchenaltern die Ehen fiirftlicher
Verfonen in Deutfchland unter der Herrjchaft eines
Rechtes ftehen. das mit dem für die iibrigen Stände
und Klaffeii geltenden Recht keine gemeinfamen Be
rührungspunkte aufweift. x

. L.

Geheimnisvolle Tiere
Von

Ui'belm [Kölsche

Solange
es eine ..Tierkunde“ überhaupt giebt.

giebt es auch einen eigentiimlich geheimnis

vollen dunklen Winkel darin: über die Stelle. wo

Bhantafie und Wirklichkeit. Legende
und Thatfache

fich noch ftreiten, Da ftehen wie in einem roman
tifchen Mufeuni die Tiere. über die man fich noch
immer nicht hat einigen können. ob fi

e iiberhaupt

exiftieren. Es giebt Anhaltspunkte für ihr Dafein.- keine Beiveife. Die Bhantafie aber. der For
fchung voraus nnd weniger ftreng als fie. rechnet

fi
e mit befonder'er Liebe fchon mit und if
t

lebhafter
bei ihnen als bei den bekannten Nummern des
Shftems, Mit der Zeit wechfeln wohl diefe Ge
fpenfter. es treten aber immer neue an die alte
Stelle. i

Ju früheren Tagen war ein charakteriftifche
Tier diefer Sorte das Einhorn. Wenn man es
an feiner Volkstümlichkeit mißt. fo fcheint es eines
der beftgekannten Gefchöpfe des Erdballs gewefeii

zu fein. und doch if
t es nie aus dem Nebel jener

Spukecke klar herausgekomnien. Als der alte Gesner
iin fechzehnten Jahrhundert fein ..Tierbuch“ fchrieb.
bildete er es noch ab: ein Pferd mit einem Horn
auf der Stirn. fo wie es heute noch bisweilen über
Apotheken fteht. Er wunderte fich bloß. daß man
diefes feltfame Tier noch nie lebend bei uns gezeigt
habe. Aber fein Horn ivar ihm genau bekannt.
man bewährte es in Schatzkammern. denn es hatte

ungeheure Heilkraft.
-

fo glaubte man, Ju Wahr
heit war diefes Horn der Stoßzahn cities wal 'fch
artigen Seefäugetieres. des Narwal. Das wir liche
vierfüßige Tier von mehr als Bferdegröße. das ein
einzelnes fpitzes Horn im Geficht trug. und das
damals zum erften Male nach langer Zeit wieder
lebend nach Europa kam. war das Rhinozeros.
Als man diefe Zufammenhänge merkte. verfchwaiid
das Einhorn aus der Naturgefchichte. Es ift aber
doch noch einmal auferftanden. in uiifrer Zeit. Ju
unferii hellen Tagen entdeckte man das Gerippe eines
riefigen pferdeähnlichen Tieres von mehr als Rhi
nozerosgröße. das oben auf dem Kopf ein Horn
ganz nach Einhornart trug. Elasmotherium wurde
es wiffenfchaftlich benannt. Doch diefes Elas
motherium war ein ausgeftorbenes Tier. das im
Rheinthal und in Sibirien als Zeitgenoffe des
Mammut gelebt hatte. Wiederum die fibirifcheii
Tungufen aber haben heute noch die Einhoriifage
in lebhaftefter Blüte. ihnen if

t es der f warze Riefen
ftier ihrer Vorväter. mit einem koloffa en Einzelhorn
bewehrt. Wie if

t

diefer Glaube gerade zu ihnen
gekommen? Haben fie bloß die Leiche des Urwelt
tieres iin Eife gefunden gleich der des Mammuts?
Oder haben ihre Ahnen wirklich noch das lebend e

Elasmotherium-Einhorn gejagt. wie unfre eskinio

haften Steinzeit-Europäer es zweifellos mit dem
Mammut gemacht haben? Oder if

t

diefes Elas
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motherium am Ende gar kein ausgeftorbeiies Tier.
fondern lebt heute noch in nie befuchten einfamen
Tundren (Moosfteppen) Sibiriens. gleich dem
Mofchusochfen. der in der Mammutzeit durch ganz
Nordeuropa ftreifte. heute aber nur noch in den
eisftarrenden Polarländern Nordamerikas hauft?
Es liegt für unfre Forfchung heute ein Haupt

verfteck der ..phantaftifchen Tiere“ gerade in diefen
beiden Möglichkeiten: einmal dem Hineinfpielen der
Urwelt in unfre noch lebendige Mitwelt. - und
dann der Exiftenz von Erdgebieten. die wir Herren
der Erde immer noch nicht durchforfcht haben. Jeder
Erdteil. der noch fein Stückchen „Weiß“ (d. h. Un
bekannt) auf der Karte hat. hat auch in diefem
Felde fein Gefpenftertier.

Jui polaren Nordamerika if
t es das lebende

Mammut felber. das fort und fort fpnkt. Es giebt
eine ganze ainerikanifche Zeitungslitteratiir darüber.

Ju Alaska foll es nach wie vor haufen mit feinem
roten Pelz. feinen ungeheuren krumnien Stoßzähnen.
Diefe Gegenden find noch fo wenig erforfcht. daß
fich wirklich fehr gut über fi

e zoologifch - lügen
läßt. Aber wahr if

t

auch. daß wir gar nicht ohne
weiteres einfehen. ivarum das Mammut dort oben

verfchwiinden ift. ivährend feine Genoffen aus der

Eiszeit. Renntier und Mofchusochfe. fröhlich weiter
leben. Theoretifch ftände auch feiner Exiftenz in
verborgenem Polarwinkel fchlechterdings nichts im
We e. Gefucht werden im nördlichen Polargebiet
min eftens noch zwei Tiere. von denen das zweite
noch im achtzehnten. das erfte gar noch im neun

zehnten Jahrhundert beftimmt gelebt hat: der Riefen
alk. ein großer_ flugunfähiger Seevogel. und die

Stellerfche Seekuh. ein Koloß aus der Gruppe der
Seefäugetiere. Der Vogel if

t bei Jsland. die See
kuh an der Beringftraße ..verloren gegangen“,
Wir rechnen fi

e

zurzeit ebenfalls ausgeftorben. ob

wohl wir von beiden noch die genaue Befchreibuiig
des lebenden Tieres. vom Riefenalk fogar noch aus

geftopfte Bälge in unfern Mufeen befitzen. Die Frage

if
t nur. ob ihre heutigen Wohnfitze nicht bloß höher

am Pol an bisher iinerforfchten Küfteii fich befinden.
Jn der Einhorngegend felber. in den Steppeanner
afiens. if

t lange

:Z
e
it das wilde Pferd. das einfache

ohne Horn. au ein zoologifches Sageiikind ge

wefen. Es if
t

diefes Wildpferd das gleiche. das auch
fchon zur Mamniutzeit bei uns in Europa gelebt
hat. Unfre Vorfahren von damals haben fein Bild
in Renntierhorn und auf Höhleiiwäiide gekritzelt. das
Bild eines dickköpfi en Pferdchens mit kurzer Bürften
mähne. Aber g

a
b

es das wirklich noch irgendwo
bis heute? Man ftritt lange darum. Vor kurzer
Zeit if

t das endgültig entfchieden worden. Der Tier
händler

Hagenbeck
hat folche Urwildpferde. wie Heck

fie niit

t

echt getauft hat. lebend nach Europa ge
bracht. und im Berliner Zoologifchen Garten if

t

zur Stunde ein Pärchen zu fehen.
Das regelrechte Spuktier Südanierikas if

t aber

auch 'eßt noch in ganzer Glorie das Megatherium
oder iefenfaultier. Ein ochfengroßer Nachzügler
diefes Urweltlers vom Faultiergefchlecht wird neuer
dings iii Patagonien fo lebhaft gefucht. daß man

fchon befondere Expeditionen um feinetwilleii aus
gerüftet hat. Die Jiidianer erzählen von feinem
iindurchdringlichen Yl3auzerfell. ein Reifender hat
den Unhold flüchtig „gefehen“. und. ivas nicht mehr
ins Reich des Zweifelhaften fällt. in einer friiher
von Menfchen bewohnten Höhle if
t

fein dick bepelztes

Fell gefunden worden. das durch eine Jniienfchicht

harter Knochenplättchen in der That eini ermaßen
gegen leichtere Schußwaffen gefeit ift. Jc

h

kann

mich einer gewiffen Vermutung nicht entziehen. daß
wir auch diefes Riefenfaultier noch einmal in unfern
zoolo ifchen Gärten begrüßen werden. Wenn Scheffel
es er ebt hätte!
Es gab eine Zeit. wo die Giraffe Afrikas auch

fo ein Sagentier war. Das verlor fich allmäh
lich. feit fi

e ftändiger Menageriegaft geworden.
mmer aber war fie dem Tierkundigen eine groteske
erfon. einfam im Shftem. nichts erifchem fonft
vergleichbar in ihrer phantaftifchen Geftalt. Jhrer
wahren Verwandtfchaft nach war anch fie eigentlich
ein urweltliches Tier. das mehr durch Zufall fich
noch lebend unter uns verirrt hatte. ein letzter
Mohikaner der Wälder der Tertiärzeit. da noch
Palmen in Sachfen grünten. Dann kam aus dem
dunkelften Afrika. dem großen Bufch. wo Stanlev die*
wergvölker gefunden hat. auch fo ein mnfteriöfes

ellftück. mit dem zunächft kein Zoologe etwas an
zufangen wußte. Ein Tier tauchte aus dem Nebel.
geftreift wie ein Zebra und doch kein Zebra. Wir
„haben“ es jetzt: es lebt und heißt ..Okapi“. Seine
Verivandteii find jene aicsgeftorbenen Giraffentiere
der Urzeit. wie fie in Griechenland vor Anfang aller
Meiifclieiigefwichte lebten. die fogenannten Hellado
therien. - und unfre lebende Giraffe. die feine
Landsmännin ift. Hier hat alfo die Forfchung den
Nebel geklärt und zwar mit hohem Gewinn.
Wo aber kann der zoologifche Mhthus noch

lebhafter blühen als im alten fagenhaften Südlaiide.
in Auftralien! ier if

t vor allem das Gebiet der
gefpenftifchen Eidechfe. Allen Drachen an Größe
„über“. follte fie zuerft im Jnnern des auftralifchen
Kontinents ihr Unwefen treiben. dort. wo die Ex
peditionen. die Naturforfcher (fo der 'arme Leich
hardt) verfchollen find. wie von einer Verfenkung ver

fchluckt. Als Neufeeland erforfcht wurde. nahmen
die Eingeborenen fie für ihre Jnfel in Anfpruch.
Auf fchroffen Meeresklippen lanere fie wie die alte
Sculla. und Menfchenfreffen fei ihr Hauptfport.
Der Thatfachenkern. der fich zunächft aus diefer
iieufeeländifcheii Sage herausfchälte. war die Exiftenz
eines häßlichen chtils von noch nicht Meterlänge
auf den bewußten Klippen. das alles eher that als

felber Menfchen freffen. das aber doch Beziehungen
hatte zu Gefchöpfen. die. wenn es zeitlich möglich
gewefen wäre. ohne Mühe diefe edle Befchäftigung
übernommen haben wiirden. Es war nämlich die.
fogenannte Brückeneidechfe. die keine echte Eidechfe

ift. fondern der einzige noch lebende Nachkomme der
alten iirweltlicheii Saurier. die noch mehr oder
minder auf der Grenze von Molch und Reptil

ftanden
- alfo gewiß eines der eigenartigften Tiere

der ganzen Erdenarche.
Für das Feftland von Auftralien if

t immerhin
merkwürdig. daß in Vorweltstagen gerade dort Vet
wandte der heutigen Waraneidechfen den erhaltenen
Gerippen zufolge gelebt haben müffen. die erheblich
noch über die Größenmaßc unfrer Krokodile hinaus
gingen. Wenn nun ein folcher Riefe doch noch zäh
ausgehalten hätte? Neuere Reifende. die die ganzen
Wüften Zentralauftraliens da und dort einmal
wenigftens durchquert haben. find freilich keinem

Anzeichen feiner Exiftenz mehr begegnet.
Uni fo energifcher hat fich dafür wieder auf

anderm Tiergebiet Neufeeland feinen Ruhm gewahrt.
Jn alten Tagen haben auf Erden maffeuhaft und
in den verfchiedenften Ländern riefenhafte Vögel
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gelebt. fo groß und fchiverfällig. daß unfer Strauß
von heute nur als ein fchwacher Epigone dagegen
erfcheint. Zum Fliegen waren fiemit ihren Elefanten
beinen niÖt gemacht. aber defto mehr zum Laufen.
Jn Südamerika haben fi

e

zuerft geblüht. noch auf
der Schwelle der Saurierzeit. hren wahren Greifen
fchnäbeln. die fi

e dort entwickelt. mag das letzte
grimine Sauriervolk felbft erlegen fein, Als der
Menfch aiiftauchte. lebte nur noch die eine oder
andre Gruppe diefer Riefengeneration zerftreut da
und dort. meift in geringem Häuflein auf einer
Jiifel. So war es auf Madagaskar. fo auf Neu
feeland. Ju diefen beiden Fällen if

t der gang
baren Annahme nach ivenigftens der wiffenfchaft
lich forfchende Menfch zu fpät gekommen. Die
Volksfage und alte Chroniften berichteten noch
vou der Straußeninfel Madagaskar: im Röhricht
fänden fich ungeheure Eier. wie drei Straußeneier
groß. und igaiitifche Knochen. Das lebendige
Tier aber fägjien ausgerottet, Genau fo in Neu
feeland. wo die Lieder der Eingeborenen noch
vom „Moa“ fangen. den ihre Väter gejagt. Bis
ins achtzehnte Jahrhundert müffen die Ungetüme
hier in Menge gelebt haben, Aber Madagaskar
wie Neufeeland find groß. find noch lange nicht
ganz erforfcht, Giebt es nicht doch noch den
Aephvrnis. den Moa. lebendig in ihren tiefften.
oerfteckteften Gründen? Ju Neufeeland glauben
eine Maffe Menfchen fteif und feft daran. Noch
find weite Gebiete der neufeeländifchen Südinfel
von keinem Naturforfcher betreten worden. Einfame
Wanderer aber melden mit zäher Konfeqiienz all
jährlich wieder von .unheimlichen Geftalten im nächt
lichen Forft. unter deren elefantenfchwerem Tritt
dicke Aefte zerknackteii und die der Hund nicht an
zugreifen wagte: dem Moa. noch immer lebend.
Die Zukunft muß die Dinge" klären.
Es ift das gleiche Land. diefe Alpeninfel Neu

feelands. wo das S attenbild eines geheimnisvollen
Vierfüßlers fpiikt. es Waitoteke oder Waitoreke.
wie ihn die Eingeborenen nennen. Neufeeland.
diefes Wunderland der Reptile und der Vögel. hat
kein einziges ihm eigentiimliches. urfprünglich zu
gehöriges Sängetier. fvweit es den Zoologen be
kannt ift. Und doch hat 'es eine Sage von folchem
Tier. Ein Waffertier foll es fein. wie eine Fifch
otter. und in den Alpenfeen der Südinfel foll es
haufen. Eine Fifchotter wäre ja nun nichts Be
fonderes. Aber die Tierkundigen haben die Nähe
Auftraliens erwogen. wo es nur Beiiteltiere und
Schnabeltiere giebt. alfv die Säugetiere der Urwelt.
die zuerft mit den Jchthhofauriern und Fliigdrachen
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auf der Erde erfchienen. Von da aus ift ein
ganzerromantifcher Kranz um den Namen ..Waitore e“

gewoben worden. Ein Urfäugetier follte es fein.
das Eier legte wie das Schnabeltier. aber noch das
Gebiß der alten Jäjthhofaurusgenoffen der Trias
und Jurazeit trug. Waitoteke oder Waitoreke -
wir wiffeii noch immer faktifch nichts als diefes
Wort der Maorifprache. Ein feiner Kenner Neu
feelands. der Zoologe Benedikt Friedländer. hat
mir aber noch neulich feinen Glauben an die reale

Exiftenz des Tieres. fiir die ihm gewichtige Gründe
vorliegen. ausgefprochen. Gefangen hat auch er es
bis jetzt nicht.
Neufeeland deutet fchon nach den Siidpolar

landen hiniiber. Die waren nun fo fehr terra
iiieognjta bisher. daß felbft die zoologifchen Gefpenfter

fich nicht dahin gewagt haben. Aber feit wir ahnen.
daß hinter den Eismauern wirklich noch weite ..Län
der“ liegen. über denen Vulkane dampfen. kann

auch das nicht ausbleiben. ("ft es doch bald das
letzte Refugium der Romantik. Schon meinte ein

Beobachter. Spuren entdeckt zu haben von einem
großen bärenartigen Raubtier. Es mußte am Ende
doch ein abfonderlicher Bär fein da unten im Bereich
der Pinguine. Vielleicht ein raubtierhaft bezahntes
Beuteltier von Bärengröße. wie fi

e in verfteinteni
Gerippe heute noch in Aiiftralieii liegen.
Dringt ein kühner Schüler Nanfeiis über kurz

oder lang auch dort ins thterium. fo wird die
Erde eng für zoologifche Wunder großer. auffälliger
Art. Dann bleibt nur noch die Weite und die
Gaurifaiikartiefe des Ozeans. die Welt. wo die
Seefchlange fpukt. Die meiften. die über fi

e

fiherzen.
ahnen ja nicht. daß auch fi

e eute fchon eine geo

lo ifche Verfpektive hinter fi hat. Wir kennen
gefchichtlich eine wirkliche Seef langenzeit der Erde:
die Epoche der fogenannten Kreidezeit. da märchen
haft lange Reptile. die Mofafaurier. die Meere
durchfchwammen. Ein folcher amerikanifcher Mofa
faurus wurde über hundert Fuß lang. und fein Leib
war trotz verfchwindend kleiner Handfloffen voll
kommen fchlangenhaft. Die Exiftenz einer ..See
fchlange“ im Sinne der Schiffermärchen brauchte
alfo nichts zu bedeuten als das Fortleben eines
folchen Kreideriefen. der fich erhalten hätte. wie in

Neufeeland 'ener kleine Saurier von noch viel älterer
Herkunft. die Brückeneidechfe.
Das find die erlaubten Träume des Tierkundigen

von heute - wenn er träumen will. Jhre Löfiing
aber if

t

nicht in der Hand der Laune. fondern der
Arbeit. der ernften Forfchung gleich allem andern.
was die Jntelligenz des Menfchen heute berührt.
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l)ie Wettervorhersage
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prof. or. tl', J. van [Feeder.
Fibteitungcooictanci cler deutschen Zceuiarte

ei dent außerordentlichen Einfluffe der Wit
terungserfcheinungen auf die tnetifchlichen

Bedürfttiffe darf man fich nicht ivnttderii. daß die

Gefchichte der Witterttngskunde bis in das grauefte
Altertunt zuri'tckreicht. Von jeher tvar mati eifrigft

bemüht. eine befriedigeitde Einficht iti die Witte
rungserfcheinungeti und ihrett

(Zufammenhang
aiif

zufiuden. und doch hat wo l in keiner aller

Wiffenfchaften fo viel Dunkel. fo viel Jrrtum und
Aberglauben geherrfcht als in der Witterungskunde.
Vor allem aber war es das verlockende Problem
der Wettervorherfage. das bisher allen Angriffen

unerfchütterlich Trotz geboteti hatte uiid das bis
in die helle Zeit des vorigeti 0ahrhunderts für die
Entwicklun der ernften

Wiffinfchaft
fich fo ver

hängnisvo geftaltete. Denn je chwieriger die
Löfung diefes uralten Problems der Wettervorher
fage erfchien. je verborgener und geheimnisvoller
die den Witterungserfcheinungeti und ihren mannig
faltigen Umwandlungen zu Grunde lie enden Ur

fachen waren und je mehr man an der öglichkeit

zweifelte. zwifchen den launenhafteii Witterungs
erfcheinungen einen urfächlichen Zufammenhang
aufzufinden. um fo mehr verließ man den ficheren
Boden der Erfahrung und wandte fich lieber einem
Aberglauben zu. der fich durch Altertum und
Mittelalter in Poefie und Profa bis zur Neuzeit
faft uttverfälfcht erhalten hat. Die Bauernregeln.
die Prophezeihungeii eines hundertjährigen Kalenders.
die unzähligen auf den Einfluß der Geftirne und
insbefondere des Mondes gegründeten Prognoftika

find bleibende Monumente einer naiven Natur
anfchauung. die einer grilleuhaften Willkür ent
fpringt.
Wenn die Sonne bei der regelmäßigen Wande

rung unfrer Erde einen unbeftrittenen Kreislauf
der Witterung durch die einzelnen Monate des

Jahres nach fich zieht. follte dann der Mond. das
nächftgrößte Geftirn am Himmelszelt. fo ganz ohne
Einwirkung auf unfer Wetter fein? Und wie leicht
war es. an die mit vollkommener Regelmäßigkeit

wiederkehrenden Phafen und Stellungen des Mondes
ein Shftem von Wettervorherfagen anzulehnen. das
man nach Willkür beliebig eriveiterii und fo lange
abändern konnte. bis es am meiften den Erwar
tungen entfprach?
Wie ein unverwüftliches Unkraut hat fich diefer

Aberglaube bis auf unfre Zeit fortgepflanzt. un
bekittnmert darum. daß von der Wiffenfchaft
theoretifch und praktifch unwiderleglich nachgewiefen
wurde. alle Witterungseinflüffe. die von einigen
Seiten dem Monde zugefchrieben werden. feien ent
weder gar nicht vorhanden oder doch fo unmerklich.
daß es nach dem jeßigen Stande der Wiffen
fchaft durchaus verfehlt ift. aiif Mondeinflüffe

Wettervorherfagen
zu ründen. ja daß ein folches

Vorgehen en aftrolvgißhen Beftrebungen der Vor

zeit itahezu gleichkommt. Jtnmerhitt gilt noch der
alte Ausfpruch: ..Der Mond follte zwar keinen Ein
fluß auf das Wetter haben. er hat aber doch einen.“
Bei diefer Sachlage if

t es kein Wuttder. daß
die Entwicklung der Witterungskunde eine fehr
langfame war. und dazu kam noch der Umftand.
daß die Wittertingserfcheinungeti. die fich in unfrer
Atmofphäre vollziehen. außerordentlich verwickelter
Art find. daß bei ihrem Ztiftandekommen und bei
ihrem weitereti Verlaitfe viele Elemente und Um
ftände in Wechfelwirkung treten und dazu noch in
Regionen. die uiiferit Beobachtungen tiicht oder

doch nur mittelbar zttgängig find. _ ganz abgefehen
davoti. daß die den Witterungserfcheinungen zii
Grunde liegendeti Urfachen nicht allein am Orte
felbft. fonderti auch in deffen weiterem Unikreife zu
fachen find. Langwierigcr und unverdroffener
Arbeiten bedurfte es. fich fo viel Erfahrungen
und Kenntniffe zu famnteln. bis man daran
denken kontite. ein ficheres Fundament für die
Wettervorherfage und für die Wetterkunde über
haupt zu fchaffen. ohne die Gefahr eines jähen
Umfturzes für das darauf zu errichtende Gebäude
befürchten zu müffen. Wir müffen hier darauf
verzichten. des*näheren auseinanderzufetzen. wie
fich die Witterungskunde trotz des alteti überlieferten
Aberglaubeits nach und nach entwickelte. wie fi

e

allmählich in ftreng wiffenfchaftliche Bahneti ein
lenkte und wie die fcheinbar zur ewigen Unfrucht
barkeit verurteilte Wiffenfchaft. mit neuer Empfäng
lichkeit befeelt. endlich eine den übri en Wiffenfchafteit
ebenbürtige Stellung fich verfcha te; es möge die
Bemerkung genügen. daß die Witterungskunde in
den letzten dreißi Jahren verhältnismäßig große
Fortfchritte gema t hat. die um fo mehr ins Ge
wicht fallen. wenn wir diefe mit dem fchleppendeu.
oft unterbrochenen Gang der Wiffenfchaft in den
vorhergegangenen Zeiten vergleichen.
Verfolgen wir die Entwicklun der Wetter

vorherfage in den letzten dreißig Jahren. fo kötineii
wir hauptfächlich zwei Arten von wiffenfchaftlichen
Wettervorherfagen. die bis zur gegenwärtigen Zeit
ausgebildet wurden. unterfcheiden:

1
. Die Wettervorherfage auf lättgere Zeit vor

aus. etwa atif Monate. Jahreszeiten und ganze
Jahre. Schon feit vielen Jahren ivar man haupt
fächlich auf Grutidlage der Statiftik bemüht. Gefch
mäßigkeiten in der Aufeinanderfolge und im Wechfel
längerer Zeiträume mit gleichem oder doch ähn
lichem Witterungscharakter aufzufindett und hieraus
Schlüffe für die kommenden Monate. Jahreszeiten
und Jahre zu ziehen. Die forgfältigcn und ver
dienftvollen Arbeiten Hellmanns nach diefer Rich
tung hitt ergaben zwar beftimmte Beziehungen. in:
deffen waren diefe nicht hinreichend. die Grundlage
für eine brauchbare Wettervorherfage abzugeben.
Ferner fuchte man auch Beziehungen zwifchen den
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Eisverhältuiffen des nordatlantifchen Ozeatis und
dem Witterungscharakter in unfern Gegenden aufzu
finden. Beftrebungen. die fich bald als verfehlt
herausftellten. Auch das Verhalten der Witterungs:
erfcheinungen auf dem Atlantifchen Ozean. nament

lich des Golfftromes. zu unferm Wetter wurde

iinterfucht. iii der Hoffnung. den Witterungscharakter
unfrer Gegetideti auf Monate voraus abzuleiten.
Ganz gewiß find folche Unterfuchungen von hohem
theoretifchen Jntereffe. allein die Praxis hat hier
aus noch keinen Nutzen zieheti können.
2. Die andre Art der Wetterprogttofe if

t die

jenige für die allernächfte Zeit. etwa für den folgen
den bürgerlichen Tag. wie fi

e ge etitvärtig voii
allen wiffenfchaftlichen meteorolvgif en Jnftitiiten.
an denen ein Wetterdienft eingeführt ift. gepflegt
wird. Auf diefem Gebiete fteht uns reiche fünf
undzwanzigjährige Erfahrung zur Seite. fo daß
wir wohl in der Lage find. die Wirkfamkeit und
den praktifchen Wert diefer Wettervorherfage mit
genügender Sicherheit zu beurteilen. Allerdings
zeigt fich eine unerwartete und erhebliche Schwierig
keit. den richtigen Wert der Wettervorherfage feft
zulegen. obwohl folches auf den erften Blick ver
hältnismäßig leicht zu fein fcheint. Hierbei kommen

nämlich fo mancherlei Gefichtspunkte in Frage. die
alle auch ihrem Gewichte nach berückfichtigt werden

müffen. daß wir uns vergebens nach einer völlig
einwandfreiett Methode umfehen. die zur Prüfung
der Wettervorherfage vollkommen geeignet wäre.
Wenn wir diefes berückfichtigen. kann es uns nicht
auffallen. daß die fogenatinten ..Trefferprozeiite“.
die von verfchiedenen Seiten herausgerechiiet werden.
außerordentlich verfchieden find. Man erhält den
Eindruck. daß fich fo viele Prozente heraus
rechnen laffen. als man gerade will. je nachdem
man diefe oder jene Gefichtspunkte zu Grunde legt.
So kann eine Wettervorherfa e. die 80 und noch
mehr Prozente ausweift. fchlecht. dagegen eine

folche mit nur 60 rozent Treffer unter Umftänden
recht brauchbar ein. Beifpielsweife prognofti

ziert jemand im Sommer

lf
ü
r landwirtfchaftliche

werke: ..Fortdauer des kü len Wetters mit ver

änderlicher Bewölkung und fchwachen. meift weft
licheit Winden. keine oder geringe Niederfchlä e.“
Wenn auch die vier erften Teile der Wettervorher
fage völlig mit den nachfolgenden Thatbeftänden
übereinftimmen. aber ftarke und

häufige
Regen

fälle eintreten. fo if
t die Vorher age jedenfalls

fchlecht und unbrauchbar. wenn fich hieraus auch
80 Prozent Tre er berechnen laffen. Andrerfeits kann
eine Wettervor erfage recht brauchbar fein. wenn

fi
e in einem in der Praxis am wichtigften Punkte

zutreffend ift. während die übrigen Mutmaßungen

fich nicht bewahrheiten. Die vielfach veröffentlichten
Trefferprozente find alfv für die Wirkfamkeit der
Wettervorherfagen allein nicht beweiskräftig und

müffen um o mehr mit Vorficht aufgettommen werden.

je höhere rozentzahlen fi
e angeben.

Wie ich fchon wiederholt ausdrücklich betont

abe. if
t

für den Wert und die Brauchbarkeit der
ettervorherfagen von maßgebender. ja von faft
alleiniger Bedeutung das Urteil des dabei inter

effierten Publikums, Für die Brauchbarkeit der
Sturmvorherfage im Jntereffe der deutfchen Küften
bevölkerung liegt ein folches Urteil bereits vor.
indem die Küftenbevölkerung in ihren maßgebenden

Kreifen mit den beftehetideu Einrichtungen fich zu
frieden erklärt hat und indem von feiten der Pro

vinzialregierungen von Zeit zii Zeit auf eigite
vatenSturmwarnungsftellen errichtet und unterha ten

werden. deren Anzahl derjenigen der Reichsftellen
gleichkoinint. - ein Beweis dafür. daß das Sturm
tvarnungswefen für die Küfte ein wirkliches Be
dürfnis ift. Ganz anders liegt die Sache bezüglich
der Wettervorherfage im Jntereffe der Landwirt
fchaft. Hier gehen die Anfichten fehr weit aus
einander. Eiii übertriebener Optimismus fteht
einem ebenfo übertriebeneti Peffimismus entgegeti.
Während die einen den Wettervorherfagen einen
viel zu hohen Wert beile eti. behaupten die andern.
daß jene völlig unbrau bar feien oder doch nur
einen fehr befchrätikten Wert hätten. Die Wahr
heit liegt auch hier. wie gewöhnlich. in der Mitte.
Ein richtigeres oder doch wenigftens ein gerechteres
Urteil finden wir bei folchen. die von Wind
ititd Wetter in hohem Grade abhätigig find und
die. vertraut mit den Griindlehren der ausübenden
Witteruttgskuiide. zu beurteilen im ftande find.
warum iu einzelnen Fällen der Juhalt der Wetter
vorherfageti den nachfolgetiden Thatbeftändeii nicht
entfpricht und auf welche Weife gegebenen Falles
abgeändert werden tnuß.

Unftreitig find in der letzten leit bedeutfanie
Fortfchritte in der Ausübung der 8 ettervorherfage
gemacht tvordeti. aber damit find wir. das dürfen
tvir uns nicht verhehlen. anfcheinend an den

Grenzen unfrer Leifiiingsfähigkeit angelangt. Ver
gebens fehen wir uns nach neuen Entdeckutigen
um. vergebens fuchen wir tieue Bahnen. die uns
dem heiß und lange erfehnten Ziele. der

Zicheren

Vor
ausbeftimmung des Wetters. entgegenfü ren könnten.
Die Pflege der Wettervorherfage hatte bisher

tioch immer mit einigen Mißftänden zu kämpfen.
die ihre Wirkfamkeit iti hohem Maße beeinträch
tigten. ja ihre Berechtigung ganz in Frage ftellteti.
Ein wunder Punkt in der Wettertelegraphie. die

ja die Grundlage der Wettervorherfage ift. war die

atißerordentliche Verfpätiing der Wettertelegramme
und damit auch der Mitteilungen der Wettervorher
fagen an das Publikum. An der Seewarte werden
die Wettervorherfa en erft um 4 oder 4:1."2Uhr
nachmittags aufgeftellt und abends durch die
eitiingen Hamburgs und der Umgegend veröffent
tcht. fo daß fi
e alfv erft fpät abends oder am
andern Morgen zu Händen des Publikums gelangen
können. Hiermit if

t aber der Landtvirtfchaft in
keitier Weife gedient. indem fi

e

nicht in der La e

ift. hierauf hin

ih
re Dispofitionen zii

tre *en. Sol e

Mißftände herr chten nicht allein in eiitfchland.
fondern in allen europäifcheii Staaten. Zwar
wurden von allen Seiten mannigfache

Beftrebungetigemacht. diefe Mißftände auf internationa em
Wege zu befeitigeti. alleiti vergeblich, Namentlich
glaubte man das amerikatiifche .Circuit-Shftem“.
das fchon feit 1872 zur vollen Zufriedenheit ge
arbeitet hat. einfach auch auf Europa übertragen

zu kötiuen. allein es zeigte fich. daß diefes Shftem
wegen der Verf iedenheiten der telegraphifchen Ein
richtungen (Ru eftrom iii Nordamerika. Arbeits
ftrom in Europa) auf Europa nicht ohne weiteres
übertragbar fei,
Da nun eine Regulierung diefer Frage auf

internationalem Wege nicht erreichbar erfchien. fo

*
kam man in Deutfchland zu dein Gedanken. ein
dem amerikani chen möglichft ähtiliches Shftem vor
läufig in bef ränktem Maße in Deutfchland ein

zuführen und dann im Falle günftiger Erfolge auch
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auf die Nachbarländer zu übertragen. Ju Deutfch
land benutzte man ausfchließlich den Arbeitsftroni.
der das Mitfchreiben der Telegramme an den

Zwifchenftationen nicht geftattete.
So mußte ein andres. von dem amerikaiiifchen

ganz verfchiedenes Shftem. das Radialfhftem. ge

wählt werden. das darin befteht. daß die Wetter
telegranime von den einzelnen Stationen oder kleineren
Stationsgruppeii innerhalb einer beftinimten Zeit.
fofort nach der Beobachtung an die Zentrale (alfo
an die Seewarte in Hamburg) übermittelt. hierzu
fainmengeftellt. bezw. bearbeitet und das ganze
Material mit derfelben Befchleunigiing dem Publi
kum zugeftellt werde. Diefe Jdee fand die Bil
ligung des Reichsmariiieaintes. und die Folge war.
daß in den Jahren 1899 und 1900 wiederholt Be
ratungen mit dem Reichspoftamte ftattfanden. die

auch zu dem gewünfchten Ziele führten.
Um fchon fofort praktifche Erfolge zu erzielen

und aufweifen zu können. erfchieii es zunächft
wünfcheiiswert und geboten. das iirfprünglich in

Ausficht genommene Gebiet zn erweitern nnd ins

befondere auf das ganze iiordweftliche Europa aus

zudehiien. fo daß es ermöglicht iviirde. fchon auf
Grundlage diefes Materials eine Ueberficht der
Witterungsvorgänge auf diefem für unfer Wetter
wichtigen Gebiete zu verfchaffen. Daher wurden
Skandinavien. Dänemark. die Niederlande. die

britifchen Jnfelii und das nördliche Frankreich mit
in das Syftem hineiiigezogen.
Die Verhandlungen mit dem Reichspoftanit
wie mit den ausländifchen Jnftituten und Tele
graphenverwaltungeii hatten alle-den gewünfchten
Erfolg. fo daß mit dem 1. Mai 1900 das neue
Shftem zur Durchführung kam. Es würde zu iveit
führen. wenn ich hier die Einrichtung und die
weitere Entwicklung diefes Shftems des näheren
auseinanderfetzte. ich will nur bemerken. daß
es fchon feit feiner Durchführung zur vollen Zu
friedenheit funktioniert und fich auch in der Weife
weiter entwickelt. als man fich iirfprünglich gedacht

hatte. Gegenivärtig gehört ganz Europa (Rußland
ausgenommen) diefem Syftem an. Befonders fe

i

noch bemerkt. daß das ivettertelegraphifche Material
eineBef leuniguiig von etwa 4 bis 5 Stunden
gegen frü er erhalten hat. und daß die Hauptwetter
telegrainme fchon uni etwa l0 Uhr morgens in
Deutfchland verbreitet find.
Dann bleibt noch ein großer. wohl der fchlimmfte

Mißftand zu befeiti en. ein Mißftand. der der Nutz
barmachung der ettervorherfage von jeher fo

f ädlich im Wege ftand und der trotz fo vieler und

e
i riger Bemühungen nicht gehoben werden konnte.

Es ift diefes die Urteilslofigkeit des Publikums in
Bezug auf Wettervorherfagen. Solange die Wetter
vorherfagen gewiffermaßen von oben herab ohne
weitere Aufklärung dem Publikum gegeben werden.
wird ein neiiiienswerter Erfolg ivohl nicht möglich
fein. Das Publikum foll und darf die Wetter
vorherfagen nicht als Orakelfprüche. als Prophe
zeihungen anfehen. Wenn es nicht im ftande ift. die
unvermeidbaren Mißerfolge.“ die ja bekanntlich ge
rade nicht felten find. mit richtigem Maßftabe zu
ineffeii oder die gegebenen Wettervorherfagen nach
den jeweiligen Aenderungen des Wetters am Orte

felbft im Zuf ammenhange mit den großen allgemeinen
-

atmofphärifchen Vorgängen zu modifizieren. dann
mag es freilich häufig zu der Anficht kommen. daß
unfre Wettervorherfagen nur einen geringen Wert

prof. ])r. l0. ki
.

van Zebber:

haben und für die Praxis kaum nennenswerten
Nutzen bringen. Hiermit im Zufammeiihange fteht
die bedauerliche. aber nicht wegziilengnende That
fache. daß Wettervorherfagen. die fich auf den ver
meintlichen Einfluß des Mondes ründen und deren
Haltlofigkeit von den verfchiedeniften Seiten fowohl
theoretifch wie empirifch iiachgewiefen wurde. fo er
ftaunlich große Verbreitung und Beachtung finden
konnten. felbft in den gebildeten Kreifen.
Hier kann nur Aufklärung des Publikums Ab

hilfe fchaffeii. und diefe if
t

nicht allein möglich.
fondern auch viel leichter. als man anzunehmen
geneigt ift. zumal das Jiitereffe an Wind und
Wetter naturgemäß ein allgemeines ift, Die Grund
züge der praktifchen Witteriingskunde und damit
auch die Grundfäße. die der Aufftelluiig der

Wettervorherfage zu Grunde liegen. find fo einfach.

fo genieiiiverftäiidlich. daß fi
e

auch von elementar
Gebildeteii leicht verftanden und ebenfo leicht auf
die jeweiligen Witterungszuftände und deren Ver
lauf angewendet werden können. fo daß jeder fich
unfchwer ein begründetes Urteil über das beftehende
und das zu erwartende Wetter felbft bilden kann.
Uni ein folches Verftändnis beim 'großen Publikum
zu erzielen. if

t es unächft unerläßlich. daß einfache.
aber brauchbare etterkarten täglich möglichft all
feitig verbreitet iverden. und zwar unentgeltlich oder
doch zu einem minimalen Preife (etwa gegen Porto
vergütung'). Die oben erwähnte Neuregulieriing
des wettertelegraphifchen Verkehrs fetzt uns fchon
jetzt in den Stand. folche Wetterkarten im Laufe
des Vormittags. worauf fi

e

fich beziehen. heraus
iigebeii. Schon bei eriiiger Uebnng genügt ein
füchtiger Blick in die Wetterkarten. um zu erkennen.
in welcher Wetterlage ivir uns befinden. während
die Wahrnehmungen am Orte felbft darauf hin
iveifeii. nach welcher Richtung hin fich die Wetter
lage ändert.
Das waren die Beweggründe. die mich ver

anlaßten. neue Gefichtspunkte für die Wettervorher
fage zu fchaffen. fi
e auf eine breitere Grundlage

zu ftellen nnd ein allgemeineres Verftäiidnis aii
zubahnen. Ein vieljähriges Studium führte mich
zur Aufftelliing von Wettertiipen. die vor allem die
Eigeiifchaft haben follten. daß fi

e

überfichtlich und
leicht verftäiidlich feien. fo daß fi

e

leicht dem Ge
dächtnis eingeprägt werden können.

Die Witteriingserfcheiiiuiigen unfrer Gegenden
und ihr Aufeinanderfolgen find fo außerordentlich
mannigfaltig. daß die Auffindiing folcher

Fälle.die in ihrer Erfcheiiiuiig und in ihrem Verlau auf
größerem. ja auch auf kleinerem Gebiete völlig
identifch find. nicht möglich ift. fo daß wir uns
vergebens bemühen. aus vielen Taufeiiden von

Fällen einen einzigen herauszufinden. der einem
andern vollkommen gleich ift. Sehen wir ganz ab
von den Vorgängen in den oberen Luftfchichten. die
uns ja nur in befchränktem Maße zugänglich find.

fo zeigen fich in dem der Erdoberfläche unmittelbar
an liegenden Teile unfrer Atmofphäre fo viele Ver
fchiedenheiten. insbefondere in der Verteilniig des
Luftdruckes. der Wärme und der Feuchtigkeit. fo

viele Umwandluiigen diefer Elemente. daß wir den
Eindruck des Regellofen und Laiiiienhaften in den
atmofphärifchen Vorgängen erhalten. Wenn man
fich aber längere Zeit mit den Wetterkarten be
fchäftigt. fo wird man nach und nach inne. daß
gewiffe Wetterlagen häufiger wiederkehreii. die unter
fich eine große Aehnlichkeit befitzeii und dabei auch
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ganz ähnliche Witteruiigserfcheinnugen hervorrufen.
wobei eine ansgefprochene jährliche Periode ganz
unverkennbar in die Erfcheinung tritt. Diefc unter
fich ähnlichen Wefterlagen laffen fich iii verfchiedene
Klaffen einteilen. die ich mit dem Namen Wetter
fhpen bezeichnete,
Bisher richtete man bei Beurteilung von Wit

ferutigserfcheinungen. namentlich bei Wettervorher
fagen. wenn auch nicht ausfchlicßlich. fo doch haupt
fächlich das Augenmerk auf das Verhalten der
baroinetrifchen Depreffion. der Minima; allein
ihre leichte Beweglichkeit. ihre große* Veränderlich
keit und die Uiificherheit in der Beurteilung ihrer

Fortpflanzung
mußten zu vielen iiiiverincidlichen

rugfchlüffen führen. die die Verwertun der Wetter
vorherfage faft ganz in Frage ftellten.

t
icht fo fehr

die Minima an und fiir fich. fondern vielmehr ihr
Verhalten nach außen hin. die Ausbuchtungen der
Jfobaren. die Bildiingen von Teildepreffionen. die
ineift mit außerordentlicher Gefchivindigkeif große
Länderffrecken durcheileii. find es. die Wind und
Wetter in hohem Grade beeinfluffeii und daher die
Weftervorherfage fo iiiificher geftalten. Viel vor
teilhafter erfchieii es inir dagegen. bei der Wetter
vorherfage in erfter Linie die.iveit beftändigeren
Hochdruckgebiefe zu Grunde zii legen. ohne dabei
die Lage und das Verhalten der Depreffionen zu
vernachläffigen. Von dem Gefichtspunkte ausgehend.
daß der allgemeine Witterungscharakfer in unfern
Gegenden durch die Lage und die Wechfelwirkniig

der Hochdruckgebiefe und der Depreffionen beftimmf
wird. daß geiviffe Wefterlageii häufig wiederkehren
und eine gewiffe Erkaltungsfendenz aufweifen
(Wefterfhpenl. und daß bei ähnlichen Wetterla eit
naturgemäß fich auch ähnliche Witterungserf ei
niingen zeigen miiffen. ftellte ich nach reiflicher
Ueberlegung folgende fünf Wefterthpen für Europa
auf. die für die Witterung Dentfchlands und deffen
Umgebung maßgebend find. die leicht verftäiidlich
find und ebenfo leicht dem Gedächtnis eingeprägt
werden können:

'1.'Hochdrnckgebiet im Weften Europas. etwa iiber den

Britifchen Jnfeln und deren Nachbarfchaft. Depreffionen über
den oftliäier gelegenenGegenden. (Ausgefprochener 'Sommer
thpus. Dauer ziemlich groß. nördliche Winde vorherrfcvend.
namentlich UN. böig, feucht. in der wärmeren Jahreszeit kalt.
Unter der*Herrn-haft diefes Typus find unfre Sommer häufig
naßkuhl; iin Winter oft ausgebreitete Schneedeckeals Ein
leitung zu ftrenger Winlerkälte. Nicht fetten Ueberfchwein
mungen in Nordweftdeutfäiland.)

ll. Hochdruckgebietüber Zentraleuropa. fpeziell über Deutfch
land. Depreffionen erft in größerer Entfernung. (Schwache.

veräiiderliche Winde. oft Windffillen. Oft Nebel iin Winter
und Herbft. fonft heiteres Wetter [Altweiberfommer]; im all
gemeinen falt. Wenig Niederfchla . felten Gewitter. Unter
Umftänden Begleiter ftrenger k intertälte und großer
Sommerhitze.)

ill. Hochdruckgebietüber Nord- oder Nordoft-Europa. De
preffionen auf der Südfeite desHochdru>gebietes.am häufigften
über dein Mittelmeergebiefe oder der Biskahafee. (Oeftliche
und nordöffliche Winde [Landwindef. im Winter fehr kalt. im
Sommer warm. Nebel im Winter und Herbft. trübe im
Winter. heiter im Sommer. im Sommer häufig Gewitter.)

[1/. Hochdruckgebietüber Oft- oder Südoft-Europa. Tepref
fionen im Weften. (Meiff füdliche und füdöftliche fchwache
Winde. im Winter kalt. im Sommer ivarin. Niederfchlags
häufigkeit nicht fehr beträchlich. Gewitter im Sommer fehr
häufig.)

1/. Hochdruckgebietüber Süd- oder Südweft-Europa. De
preffioiien in nördlicheren Gegenden. iLebhafte. zuweilen
ftürinifche füdiveftlicheoder weftliclieWinde. Häufigfter Wetter
thpus. namentlich im Winter. im Winter warm. im Sommer
fühl; fehr große Regenhäufigkeit. insbefondere iin Sommer.
Bewirkt im Sommer im Verein mit

TUIM]
nicht felten an

haltendnaßkühlesWetter. andrerfeits im inter langanhaltende
feuchfmilde Witterung.

Die oben angegebenen Wetterthpeii beherrfchen
die Witternngserfcheinungen in Europa und fpeziell
in itnfern Gegenden. In zahlreichen Modifikationen
wechfeln fi

e miteinander ab. gehen ineinander über.
teils plötzlich. teils langfain. und beftimnien fo auf
kürzere oder längere Zeit den Witteruiigscharakter

unfrer Gegenden. Ob wir einen kalten oder einen
milden Winter haben. ob der Sommer heiß und
trocken oder aber naß und kühl ift. ob das Wetter
ruhig oder von ftarker Liiftbewegiiitg begleitet ift.
hängt faft allein von der

Häufigkeit
und Beftändig

keit diefer Wetterfhpen a . Hieraus geht hervor.
daß derjenige. der in feinem Berufe init Wind und
Wetter zu rechnen hat und fich ein felbftändiges
Urteil über den jeweili en Witterungszuffand und

deffen Verlauf verfcha en will. mit diefen Haupt
thpen fich vertraut machen foll (Anleitung findet
er in dem oben erwähnten Schriffchen).
Sache der Vertreter der ausübeiideii Witteritiigs

kunde wird es fein. die Gefetze zu erforfchen. durch
die das Verhalten diefer Wetterthpen und ihre
mannigfaltigeti Uinwaiidlitngeii geregelt wird: das
Hauptziel if
t eine befriedigende Löfun der uralten

Probleme einer zuverläffigen Weftervorherf age. wenn
möglich auf mehrere Tage voraus.

Zum Schluffe wiederhole ich meine fchon oft aus

ggfprochene
Behauptung: folange ein allgenieiiieres

t

erffäiidnis nicht erreicht fein wird. werden wir
uns vergebens bemühen. aufdein Gebiete der Wetter
vorherfage etwas Befriedigendes zu leiften.
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Alfuan und die Eröffnung des Ailfiauwerlis
cent mia "hdd-augen von nur.. 'perialuichner 'nau nahe.

Gin
tiefblauer. faft ewig wolkenlofer Himmel
wölbt fich über der kleinen. leuchtenden Stadt.

deren Hauptftraße am Ufer ein Minarct und einige
europäifch freundliche Häufer aufweift. Jenfeits des
Nils fällt der Blick auf die liebliche Jnfel Elephantine.
die. mit Palmen beftandeii und von faftigem Grün
iimkleidet. den uralten Nilmeffer birgt. Dahinter
die gelbfandigen Ber e und Felfen. die auf

dieserSeite die ftarre Wii te abfchließen. Hier gewa rt
man noch Höhlen -

Zelfengräber
- und auf der

Höhe das zerfalleiide rab eines Scheichs.
Majeftätifch iind ruhig fließt der Nil durch die

fchwarz glänzenden Granitklippeu. die im Strom
bett liegen; hier iimfpi'ilt er altes Gemäuer aus der

Kalifenzeit. dort trägt er fpitzmaftige Tahabijen mit

weißen. leuchtenden Segeln. Am Ufer liegen große
Touriftendampfer und weiterhin. an dem kleinen

Palmeneiland. Privatboote.
Jn der Stadt flutet das auptleben durch die

enge. winklige Bazarftraße- verdeckte. halbdunkle.
fchmale Gän e mit kleinen Verkaufsftänden. in
denen eine e taunliche Fülle erftehenswerter Gegen:

ftände feilgehalten wird: allerhand Waffen. Schwerter
und Dolche mit Krokodillederfcheiden. Tiger- und
Leopardenfelle. indifche Stoffe. Stickereien aus Siut.
Korbgeflechte aus Esne. Silberfachen. Edelfteine.
Straußenfedern - kurzum ein Sammelfurium aller
mö lichen Dinge. Und da heißt es handeln und

feil chen. will man etwas preiswert erftehen. und
glaubt man fchließlich. daß der arme Verkäufer
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nichts mehr daran verdient. wie er mit Thränen
in den Augen beteuert. fo ift man doch immer noch
der allzu Gutmütige geivefen.
Und welch buntfcheckige Menge drängt fich hier!

(Zahlreich

vertreten find namentlich die Nubier mit

i rem thpifchen großen Haarwuft; hier bieten fi
e

Mufchelketten zum Kauf an. dort erftehen fi
e

felbft
einige Meter weißes Leinen für ihr Gewand. das

eben nur aus einigen Metern Stoff her eftellt wird.
Touriften bringen ihre ..koftbaren“ inkäufe in

Sicherheit. zwifchendurch eilen vermummte Frauen.
mit Krügen auf dem Kopfe. Berber. Siidanefen.
Araber. Weiter fortfchreitend. kommen wir durch
die Gaffe der Getreidehändler über den Topfmarkt
an Grünzeug- und Obfthändlerii vorbei. die laut

ihre Waren anpreifen. Dazwifchen tönt einförmiger

0te Insel Pbtlä init cleinneu
gebiiä't'n Zee
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Gefang und der duinpfe
Ton der Tarabuka von einer
Straßenfängerin oder Tänze
rin. die ihre Küiifte zeigen.
Oberhalb der Stadt wer

den die Häufer zu elenden
-

Lehinhütten. Dann fol en

Friedhöfe. nnd wir fehen
zwifchen Gräbern. inmitten
der Wüfte - eine Kinder
fchnle und weiter das Dorf
der Bifcharin. Diefes fo
genaiiiite Dorf befteht nur
ans elenden Hütten. aus
alten Matten und Pfählen
„erbaut“. zwifchen denen

eine große Kinderfchar in
glücklicher Gemeinfchaft mit
Kanielen und Ziegen hanft.
Den Glanzpunkt des

Seheiiswerten in der Uni
gebung von Affnan bildet
die liebliche Jnfel Philä.
Wir ziehen es vor. zu Efel
hinauszureiten. Der Weg
führt durch die alten Fried
höfe. Kuppelbauten und
Gräber berühmter Heiligen
aus dem 9. und 10. ("ahr
hundert - alles zer allen
und verwittert -. weiter
durch die Wüfte. vorbei an
Steinbrücheii. Granitblöckeii
und Felfen mit nralteii Jn
fchriften. bis an den
Nil. Ueberrafchend
und poetifch zugleich

if
t

der Anblick der

Jnfel Philä. Da
neben gewahrt man
das kleine Bige und
die Felsinfel Ko
noffo mit ihren
feltfam geformten.
hohen. runden
Steineii.die mit alt
ägyptifchenKönigs
namen und c"n
fchriften bedeiki

find. Welch ruhige.

friedliche Stimni- .
ung liegt über dem

Ganzen! Wir laf
fen uns überfetzen;
liebenswürdige.
freundliche Kinder
empfangen und be
gleiten uiis bei der
Befichtigiing der

anel.
Alsdann unternehmen wir die Fahrt durch die

Katarakte. Mit großer Sicherheit fteuern uns die
Bootsleute durch die Stromfchnellen. durch den
fchäiimenden Gifcht. unter Anrufung thatkräftiger
Schnizheiligen. An einer befonders fchwierigen
Stelle iverfeii fich eine Anzahl brauner Geftalten
in die Stromfchuellen uiid durchfchivinimen fie auf
Baumftämmen. Bald haben wir die gefährliche
Paffage hinter uns. das Boot gleitet in ruhiges

Insel phllä beiAssuan

Waffer. und der geheimnisvoll

raufchende Strom trägt uns
im Sonnenglanz in kurzer
Fahrt zurück zur Stadt.

Jn prangendem Feftfchmuck zeigte fich Affnan
am 10. Dezember 1902. dem Tage der Einweihung
des großen Nilftauwerkes. das den Lefern diefer

Witfchrift
bereits iin vorigen

Jahrgang
in

ort und Bild gefchildert wurde. Rote. euch
tende Fähnchen mit Halbniond und Stern. an
Schnüren über die Straße gezogen. flatterteii luftig
im Winde; dazwifchen hin und her fchwankende
japanifche Lainpions und arabifche Laternen. Ju der
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Straße am Ufer erhebt fich ein Triumphbogen aus

,olzgeftell und Leinwand. mit roten und gelben
freifen betüncht; inder Nähe des Bahnhofs gewahrt
man ebenfolche Obelisken. Weiter eine Ehreitpforte
aus rotem Stoff. mit Fahnen. Segensfprüchen und
Emblemen gefchmückt; in der Station ein grellbuiites
Zelt mit Krhftallkronen und Seffeln. bereit zum
Empfang des Khedive. Auf dem Waffer fchaukelu
grell bunt aiigeftricheiie Feluken. mit unzähligen
farbigen Wimpelchen gefchmückf. Daneben die große
Anzahl der Schiffe und Dampfer mit den ein

geladenen Gäften und der Dämpfer des Khedive und
feines hohen Gaftes. des Herzogs von Eonnaughf.
("n der Straße drängt fich eine neugierige Menge;
Poliziften halfeit den Weg für die Europäer frei.

Zn
heißer. glühender Mitfa sfonne

brachxenSon erziige die geladenen Gäfte hinaus zum t il
damni. Herren in Ehlinder iind fchwarzem Rock.
Damen in hellen und farbigen Toiletten. mit bunten
Sonnenfchirmen. wichtig thuende. ivohlbeleibfe
Pafchas. englifche Offiziere in engen Uniformen.
Kaivaffen. Diener. Effendis im Tarbufch füllten
den ug. der feine Jiifaffen in wanzig Minuten
aus iel führte. Durch eine Reihe Sudanfoldaten
gehen wir hinauf auf den Damm und werden
auf einem Schienenftrang in kleinen Wagen von
Sudanefen an das andre Ende des wei Kilometer
langen Bauwerks gefchoben. Diesfeits fieht man
hinunter in den Katarakf. jenfeits auf einen neit
gebildeten See. Ju der Ferne die kahlen Felsberge.
dazwifchen Philä. Das Waffer fpült und nagt
um die Bafis der Säulen. Von hohen Palmen
fieht man nur noch die äupter. die wie Kraut
köpfe fcheinbar auf dem affer fchwimmen.
Ani Endpunkt der merkwürdigen Bahnfahrt

harren die Gäfte in praller Sonne nahezu zwei
Stunden auf das Erfcheineii des Hofes uiid der
höchften Perfönlichkeiten. und diefes Harren wird
auch nicht durch das kleinfte Moment infereffanter
Unterbrechung geftört. Endlich künden von drüben
einige Kanoiienfchüff edie Ankunft des Khedive und des
Herzogs von Eonnaughf an. und nach einer weiteren

..kurzen Weile“ kommen diefe auf dem Damm in

Sicht. Es wird eine Rede abgelefen. der Schluß
ftein gele f. dann drückt der Khedive auf einen elek

trifchen topf. und fchäumend ftürzf das Waffer
durch einige Oeffnungen mehr hinunter in den
Katarakf. Alsdann fahren die erften zwei Dahabijen
durch den fchmalen Seitenkaual. und die Feier if

t

zu Ende. Wieder wird man „zurückgefcljoben“. ver
packt im überfüllten Zug und if

t

endlich zufrieden.
wieder in der Stadt zu fein. Der Abend brachte
eine Jlluniination der Stadt. der Häufer. der
Dampfer und Dahabijen. die einen wirklich zauber
haften Eindruck machte. Unzählige Flammen. Lichter
und Lampionsleu teten. immer-ten und fchimmerten
in der herrlichen achflu f. die ftahlblau in mildem

Mondlicht das Märchenbild überfpaiinte. Leife
murmelte der Strom und fpiegelte

gligernd
und

gleißend wie flüffiges Metal( iii zauberha ter Pracht
die vielen taufend Lichter und lanimen wider.
Weiter umfpült er. wie feit Jahrfau enden. Trümmer
und Zeugen alter Herrlichkeit und Kultur - ewig
der gleiche. murmelt er fein altes Lied, Was hat er
ftürzen feheii und was wird er ftürzen fehen?! Ein
liebliches Eiland. ein Denkmal von zauberhafter
Pracht und Poefie wird vergehen - das Moderne
verfchlingt es.
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.,üitteratur
In der Reihe der von der Deutfihen Verlags-Auftali in
Stuttgart herausgegebenen einbändigen Klaffifer-Ausgaben.
die durch ihre Handlichkeit und Wohlfeilheit eine große Ver
breitung gefunden haben. werden foeben Franz Grill
parzers Werke veröffentlicht. Zum erften Male wird den
Berehrern des Dichters. der fich als der einzige unter den
Dramatikern des 19.Jahrhunderts einen Ehrenplatz zunächft
den Eroßmeiftern der Glanzperivde unfrer klaffifchenLitteratur.
Goethe und Schiller. erobert hat. eine handliche und zugleich
wohlfeile Ausgabe feiner Werke in einemBand geboten(Preis
3 Mark), Sie enthält alle Schöpfungen Erillparzers. die bei
feinen Lebzeiten erfchieiienoder in feinem Nachlaß abgefchloffen
vorgefunden worden find. in erfter Linie alfo die Dramen.
die feinen Namen unfterblich gemachthaben. feine Gedichte.
feine beiden Erzählungen. feine Selbftliiographie und
die während feiner Reifen nachItalien. Deutfchland. Frank
reich. England und Griechenland geführten Tagebücher. die
die einen Einblick in das Innenleben Grillparzers und die
ganze Eigenart feines gciitigen Wefens gewähren. Tiefen
abgefchloffenenArbeiten find die hinterlaffenen dramaiifch en
Bruchftücke und Entwürfe angereiht. die uns unmittelbar
in die Wertftatt des Dichters führen und uns wertvolle Auf
fiärungen über. die Art feines Schaffens. feine Vorarbeiten.
feine Behandlung der hifioriichen Stoffe u. f. w. geben. Der
ausgezeichneteLitterarhiftoriker Jacob Minor. Profeffor an
der Wiener Univerfität. hat der Ausgabe eine biographifche
Einleitung voraufgefchiät..in der er ein ungemein feffelndes.
init feinftem pfhchologifchenBerftändnis durchgeführtes Bild
von dem Leben und der Perfönlichkeit des Dichters darbietet.
Jm Format wie in der gefamten gediegenen Ausftattung
fcliließt fichdiefeneueGrillparzer-Ausgabe würdig den früheren
Klaffifer-Ansgaben der Deutfchen Verlags-Auftalt an.- Das Kartellproblem if

t in der letztenZeit. zumal feit
der Einfetzung der

reichsamilighen
Enquetekommiffion und dem

Auftreten des amerikanifchen t räfidenten Roofevelt. mehr und
mehr in denVordergrund des öffentlichenJutereffes getreten.
Zn den letztenMonaten und Wochen haben fich in Deutfch
land verfchiedeneParteien. Berfainmlungen. Zeitungen.Männer
der Theorie und der Praxis abgemüht. diefes verwickelte
Problem zu entivirren und aufzuklären. Trotzdem fehlte es
zur Gewinnung eines ficherenUrteils fvivohl an einer Zu
faminenftellung des thaifächlichenMaterials als an der voll
ftändigen Aufklärung der Rechtslage und des Standes der
Wirtf aftspolitik. Diefeni empfindlichenMangel hilft nun
mehr rofeffor ])r. F

. C. Huber. der rühmlichft bekannte
Stuttgarter Nationalökonom. in einem ebenfoinftruktiven wie
intereffanten Werke ab: ..Die Kartelle. ihre Bedeutung für
die Soziale. Zoll- iind Wirtfchaftspolitik“ (Stuttgart. Teutfche
Berlugs-Anfialt). Der Verfaffer. der auf dem theoretifchen
Gebiete ebenfo bewundert ift wie in demErwerbsleben. giebt
auf über 160 Seiten eine erfchöpfendeund allfeitige Beleuch
tung der Gefchichteund Wirffamkeit der Unternehmerverbändc.
eine Darlegung ihres Verhältniffes zii den Konfumeuten. zum
Mittelftand. zu dem Arbeiter und zur ..hohenPolitik“. fowie
der Frage. welche Stellung die Staatsgewalt gegeniiber der
Kartellbewegung einzunehmen hat. Die Enifcheidung erfolgt
auf Grund einer Vertiefung des Kartellproblems und des
Endziels der Kartellbewegung. wobei verfchiedeneneue Ee
fichtspunkte zu Tage gefördert werden, Zugleich werden
mehrere thpifcheKartelle in ihrem Werdegang und ihrer Aus
breitung vorgeführt. fo das Zuckerkartell. der Petrol- und
Spiritusring. der Kohlen-. Eifen- und Halbzeugverband u. a.
Eingehend werden fodann die der Staatsgewalt zukommenden
Obliegenheiten und die ihr zur Verfügung ftehendenMittel
des Zivil-. Straß. Gewerbe- und Verwaltiingsrechts. die
Rückwirkung auf die Zollpoliiik beleuchtet. Ten Befehluß
macht eine umfangreicheLitteraturiiberficht. Die Schrift bringt
jedem. auchdenen.die mit demVerfafier nicht in allen Punkten
einoerftanden find. Anregung und Belehrung und bewährt
fich nicht nur in der komplizierten Frage des Kartellprobleins.
fondern auch in den weltbewegendenFragen der Entwicklung
zum Jnduftrieftaat und der gefainten Handels- und Wirt
fchaftspolitik als fundigeii. objektiven Führer.- Ein Werk umfaffendenWiffens. das von eifrigen Studien
und von forgfältiger eigner Naturbeobachtung zeugt. if

t Wil
helm Bölfches bei Georg Bondi in Berlin erfchienenes
Buch ..Von Sonnen und Svnnenftäubchen“. das den
Untertitel ..Kosmifche Wanderungen“ trägt. Der Berfaffer

if
t ein Schriftfteller von ausgefprochener Eigenart. der neben

mehreren Romanen. von denen die „Ptittagsgöttin“ ani be
fannteften geworden fein diirfte. verfchiedene Bücher ver
faßt hai. in denen er fich befirebt. die Ergebniffe der modernen
naturwiffenfchaftlichen Forfchung Laienkreifen zugänglich zu
machen. Jedoch nicht in jener flachen popularifierenden Art.
die mehr Schaden als Nutzen ftiftei. fondern indem er zu

eignein Nachdenkenanregt und den Lefer
Fwiffermaßen

auf
eine Höhe führt. wobei fich immer weitere usblicke vor ihm
eröffnen. Das thut er auch in dem vorliegenden Werke. das
17 Abhandlungen enthält. die zwar vorher einzeln in ver
fchiedenenZeitfchrifien erfchienen find. jedoch nicht nachträg
lich durch bloßes Aneinanderreile zu einem Buche vereinigt
wurden. Sie find vielmehr von vornherein mit der feften
Abfiiht niedergefchriebenworden. daß ebendiefes Buch daraus
werden follte. Mit ernfter Aufmerkfamkeit. die aber auch
reichlich belohnt wird. wollen die Auffätze gelefen werden.
denen als Leitmotiv die „Gefeßniäßigkeit“ allen Gefchehens
zii Grunde gelegt if

t und die uns das Natürliche. das Selbft
verftändliihe als das „Wunder aller Wunder“ erkennenlehren
follen. Bald befpricht Bölfche die Rätfel in der Milchftraße.
die Eniftehung der deutfchenLandfchaft und das Leben im
Weltraum. bald den Urvogel (srohäoptrix) und das Riefen
faultier oder die Wunderwelt der Radiolarien. das Ende der
Tierwelt. die Anfänge der Kultur bei den Tieren und das
Tierleben der Großfiadt. kurzum die mannigfachftenfosmifchen.
afirophnfikalifchen. geologifchen und biologifchen Probleme.
ftets aber in anregender und intereffanter Weite. Ueberau
tritt fein Beftreben hervor. dem Lefer möglichft viel des
Wiffenswerien zu vermitteln. Als illuftrativer Schmuck find
demBuche vier farbige und vier fchwarzeTafeln nach malai
ifchen Aquarellftizzen von Profcffvr Eruft Haeckel beigegeben.- .In feiner neueften Erzählung .Vize-Mama" hai
Ernft von Wildenbruch wiederum alle Vorzüge feines
dichterifchen Temperaments. feine hinreißende Kraft in der
Schilderung dramatifch zugefpitzter Seelenkonflikie und feine
Kunft. den Lefer von der inneren Notwendigkeit der Schictiale
feiner Menfchen zu überzeugen. zufammengefaßt (Berlin.
G. GrotefcheVerlagsbuchhandlung). Was die um ihr Lebens
glü> betrogene Hauptmannswitwe von Carftein in leiden
fchaftlichemAuf- und Niederwogen entgegengefetzierGefühle
duräizutämpfen hat. als ihr das Schickfal den der Mutter be!
raubten Sohn ihres treulofen Jugendgeliedten als Kameraden
ihres eignen Sohnes in das Haus führt. und der Bei-waifte
von ihrem Herzen den lange entbehrten Tribut der Mutter
liebe heifcht. das hat Wildenbruch zu einem erichütternden
Seelengemälde geftaliet. das feinen Höhepunkt in der Schil
derung der erften Begegnung der Hauptmannsivitwe mit dem
Grhaßten und dennoch immer noch Geliebten bei der Einfeg
nung der Kadetten in derBerliner Earnifonkirche erreicht. Auch
hier ift der jählings wieder aufflackerndeHaß ftärker als das
liebeiide Erbarmen. Er fchivindct erft. als das Grad fich
über dem unglücklichen Knaben gefchloffenhat. und der einft
vergötterte Held gerade im Augenblick. wo im Juli 1870All
deutfchland an den Rhein zog. den Rock feines Königs aus
ziehen muß und. an Leib und Seele gebrochen. mit ftummer
Bitte vor die fchwerGekränlte tritt. die ihm den letztenGruß
feines fterbendenSohnes gebrachthat. Von den vier Perfonen..
zwifchen denen fich die rafche Handlung abfpieli. if
t eine jede
ein Kabinetiftiiok tiefinnerlicher Charakterifierungstunit.S Zn die Zeit der Glaubenskämpfe. die im erften Drittel
des 13.Jahrhunderts von Südfrankreich und Piemont auch
na Deutfchland hinübergriffen. führt uns eine Erzählung.
.Die Albigenfcrin“ von Adolf Hausrath. dein ge
lehrten Kirchenhifloriter. der fich auch als Dichter. anfangs
unter dem Pfeudonhin Georg Taylor. durch eine Reihe ge
fchichtlicherRomane einen geachtetenNamen erworben hat
(Leipzig. Breitkopf 8

c

Härteli. Als nach der Unterwerfung
des Grafen Raimund l/ll. von Touloufe die Sache der Albi
eiifer ihre mächtigfteStütze verloren hatte. zogen fie fich nach

t iemont und von da den Rhein abwärts nach Deutfchland
zurück. wo fie an vielen Orten Anhänger fanden und Ee
meinden gründeten. Jm Anfang der Erzählung if

t das be
rühmte Klofter Lorfch im Odenwald. fpäter Worms und
Mainz der Schauplatz der reich bewegtenHandlung. in deren
Mittelpunkte eine Frau flavifchen Geblütes fteht. die alle

Künfte der Verführung aufweudet. um für die Lehre der Albi
enfer zu wirfen. Ein junger. ebendemKlofter entronnener
chwäbifcherEdelmann gerät in ihre Netze und wird zu ihrem
Kämpfer in einem Gotiesurteil. das zu ihren Eunfien aus
fchlägt. Aber gegen die Glaubenstreue des deutfchenRitters
bleiben die Künfte der Verfucberin machtlos. die fchließliä)
mit den Jhrigen den Feuertod erleidet. Mit großer dichte
rifcher Kraft hat der Verfaffer ein farbenreiches Bild jener
düfteren Zeit entrollt. in der die Inquifition alleNegungen
freier Geifter. die fich gegen die Satzungen der Kirche auf
lehnten. mit Feuer und Schwert unterdriickte.- Ein ehemaliger flotter Reiteroffizicr. der einft den
Dienft quittierie. um eine nicht ganz ftandesgemäße Ehe ein
zugehen. uud nun in einer kleinen Grenzftadt als Bürger
meifter waltet. ift der Held von Paul Oskar Höcker-s Er
zählung ..Es blafen die Trompeten“ (Leipzig. Paul Lift).
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Still und wunfchlos lebt er an der Seite der geliebten Frau
dahin. bis ein Manöver fein früheres Regiment in das
Städtchen führt. die alten Kameraden ihn freudig begrüßen
und all die Erinnerungen an das fröhliche Reiterleben wach
rufen. Gern hätte man. nachdemmit dem Tode des bedenk
lichenSchwiegervater-s»das Hindernis befeitigt ift. ihn wieder
im Regiment. und der Kommandeur eröffnet ihm die giinftigfien
Chancen. Tic Beriuchnng if

t groß. und er droht ihr zu er
liegen. aber die Liebe zu Weib und Kind hält ihn in feinem
befcheidenenWirkungsfreife zurück. In diefer Entfagung er
fcheint er wirklich ein Held. der die volle Sympathie des Lefers
gewinnt. Der Vorwurf ift flott und fpannend durchgeführt:
es weht etwas von dem frifchen Geift durch das Buch. der
die deutfcheReiterei belebt. -* In eine ganz andre Umgebung
verfetztuns der Autor mit feinem in demfelben Verlage er
fchienenen Roman .Weiße Seele“. Dem Ingendgelicbten
eröffnet die Heldin durch finanzielle Beihilfe eine glänzende
Laufbahn. obwohl fie weiß. daß ihre Tage nur kurz bemeffen
find. daß fi

e

fchwerlich den Lohn ihres Opfers ernten wird.
In der That naht fich ihm die Berfuchung in verfiihrerifcher
Geftalt. aber die beffereu Regungen behalten den Sieg. und
er kehrt zu der Getreuen zurück. freilich nur. uni fie ihre reine
Seele in feinen Armen aiishauchen zu fehen. Ein großer
Teil der Handlung fpielt in Norwegen. wodurch der ergreifen
denErzählung ein wirkungsvoller Hintergrund verliehen wird.- Auch in feinem neueftenRoman .tlliarie Berwahnen“
führt Iofef Lauff die Lefer in feine niederrheinifcheHeimat.
und zivar haben wir als Schauplatz uns wohl das Städtchen
Ealcar zu denken. das der Diäiter im Beginn feiner litterari
fchenLaufbahn in einem kleinen Epos verherrlichte (Köln.
Albert Abu). Die Heldin. armer Leute Kind. wird vom Söhne
des lutherifchenVfarrers geliebt. und fi

e erividert feineNeigung.
bis im Geifte des fchivärmerifch veranlagten Mädchens eine
feltfameWandlung eintritt. Genährt vom Aberglauben ihrer
bigotten Umgebung erwächft in ihr der Irrivahn. daß fie zu

Heiligem. llebermenfchlicheinerkoren fei. und als zur Ofterzeit
der junge. feurige Benedikiinermönch in das Städtchen ein
zieht. wird fie in jenem Ueberfäiwange. in demfichhimmlifche
und irdifche Liebe miteinander verfäimelzen. von heißer Leiden
fchaft zu ihm erfaßt. Bor allem Volke verrät fi

e

fich. und
entrüftet von dem froinmen Manne zurückgeiviefen. fällt fie
der Verzweiflung aiiheim. Doch bevor fie aus diefer Welt
fcheidet. die fie einft wirklich wie eine Heilige verehrte und
nun mit Hohn überfchüttet. verrichtet fie noch ein gutes Werk.
Bisher hatte fie es abgelehnt. das Haus des evangelifchen
Pfarrers zu betreten. in dem der Jugendgeliebte todkrank
daniederliegt. jetzt aber eilt fie zu feinem Schinerzenslager.
nnd ihre weiche. kühle Hand verfcheucht das Fieber. Doch
während Johannes der Genefung entgegenfchreitet. geht fie
den Weg. von dem es keine Wiederkehr giebt. Der Dichter
hat diefe erfcliütternde Tragödie in ein eigenartiges Gewand
gekleidet, Hier berichtet er aus feinen eignen Ingenderinne
rungen. dort laufchen ivir der Erzählung feines Freundes.
eben jenes Johannes van Melle. der neben der Heldin im
Vordergrunde der Handlung fteht. Turch diefenWechfel wird
eine ganz aparte Wirkung erzielt und zugleich die Möglichkeit
geboten. die düftere Stimmung des Roinanes durch heitere
Schilderungen aufzuhellen. Tiefe nehmen einen großen Teil
des Buches ein. und vieles davon ift den Glanzftücken umo
riftifcher Tarftellung zuzurechnen. Tas niederrheinifche lein
bürgertum wird hochergötzlichgefchildert. einzelne feiner Ber
treter erfcheinenals ivahre Brachtfiguren. Nicht zum wenigften
der waikere Mofes Herzlich. der freilich eine gewiffe Acha
lichkeit mit dem braven alten Mofes in ritz Reuters
..Stromtid“ aufweift. Stellenweife ift der t oman aller
dings etivas breit angelegt. er bringt Epifoden. die mit
der eigentlichen Handlung wenig oder nichts zu ichaffen
haben. aber gerade in diefen Interinezzi offenbart fich der
Humor des Dichters am glüälichften. und deshalb dürfte
kein Lefer fie niiffen wollen.

Nunfl
Als Seitenftück zu der mit großem Beifall aufgenommenen
Sammlung „Alte Meifter“. in der die fchönften Gemälde
älterer Künftler in den Galerien Europas in Farbendrucken
veröffentlicht werden. hat der Verlag von E. A. Seemann in
Leipzig eine zweite Sammlung unter dem Titel Hundert
Meifter der Gegenwart in farbiger Wiedergabe be
gonnen. von der zwei Hefte mit je fiinf Blättern vorliegen.
Das erfte. der Münchener Kunft gewidmet. enthält Bilder von
Franz von Lenbach (einen prääitigen Bismarckkopf). F

. A. von
Kaulbaih. W. Leibl. E. Grützner und H. von Bartels. die

F. von Oftini init trefflichen Charakteriftiken der Künftler be:
gleitet hat. Im zweiten Heft finden ivir Reproduktionen
naäi Bildern von Künftlern. die zurzeit an der Spi e der
Berliner Kunftbewegung ftehen. A. von Menzel. Baul f teuer
heim. F. Skarbina. M. Liebermann und Hans Herrmann find
mit charakteriftifchenVroben ihrer Kunft vertreten. von denen
befonders Menzels .Reftaurant auf der Barifer Weltausftel
lung von 1867“ und Meherheims ..Menagerie“ (nach dem be
kanntenGemälde in der Tresdener Galerie) wahre Verlen
an charaktervoller Auffaffung und koloriftifchen Feinheiten
find. auchin der Reproduktion. die alle Intimitäten der Vinfel
führung der Originale fo getreulich bewahrt hat. daß man
geradezu von Fakfimile-Nachbildungen fprechen darf. Das

g
ki
lt

auch von allen übrigen Reproduktionen. die die [jedem
ünftler eigentümlicheHandfchrift fo vollkommen wiedergeben.
daß man jeden Binfelftrich verfolgen kann. Wenn das Werk.
das auf L0 Hefte mit je 5 Bildern berechnetift. mit demfelben
Gefchickund Gefchinaä fortgeführt wird. wie es begonnenhat.
wird es zu einemMufeum werden. das demBefitzer das Ge
famtbild. das diemoderneMalerei in allen ihren Erfcheinungen.
den erfreulichen und den weniger erfreulichen. gewährt. in
voller Objektivität widerfpiegelt.- Ueber den reichen Inhalt der deutfchenKunftausftel
lungen des Jahres 1902 in den Hauptftädten Teutfohlands
und in Wien gewährt ein unter dem Titel ..Die Kunft des

Jahres“
bei der Verlagsanftalt F. Bruckmann A.-G. in

ilinchenerfäjienener Ouartband einen vortrefflich orientieren
denUeberblick. In dem fchön ausgeftatteten Werk. das jedem
Kunftfreund eine rechteAugenweide bereitet. werden für einen
ungemeinbilligen Vreis 368 fchön gedruckteAbbildungen ver
länedenartigen Formats geboten. die eine Auslefe der beften
deutfchenund ausländifchen Gemälde und Skulpturen dar
ftellen. die auf den diesjährigen Ausftellungen vorgeführt
wurden. So giebt das Werk einmal einen vorzüglichen Grad

ineffer für den momentanenStand der Kunft 'rn allen Kultur
ländern. dann aber aucheinenUeber-blicküber die fortfchreitende
Entwicklung des letztenJahres. wie er in der Vielheit unfers
Ausftellungswefens dringend not thut. Ein befonderer Vor
zug diefer Publikation liegt atich darin. daß fie unter Verzicht
auf einen erläuternden Text nur die Kunftiverke felber zum
Befchauer fprechen läßt und fomit zur Bildung eines felb
ftändigen Urteils geradezu zwingt. Sehr beachtenswert find
die dem Bereichnis der abgebildetenWerke eingeftreuten bio
graphifchen t otizen über deren Urheber.- Von den .Graphifchen Künften“. die die Gefellfchaft
für vervielfältigende Kunft in Wien herausgiebt. find das
Schlußheft des 25. und das erfteHeft des 26. Jahrgangs (i903)
erfäiienen. Zugleich find anch die Iahresmappe und die
Prämie für 1902 zur Ausgabe gelangt. Aus dem textlich
und illuftrativ

gleich
reichhaltigen Inhalte heben ivir vor allein

einen Auffatz ervor. der zur Feier des 90, Geburtstages
Rudolf von Alts gefchrieben ift. Außer zahlreichen Text
illuftrationen. unter denen befonders die Wiener Anfichten
aus alter und neuer Zeit reges Intereffe beanfpruäjen dürfen.
fchmiickenden Feftartikel noch drei Tafeln. eine vollendet ge
lungene farbi e Reproduktion und zwei Radierungen. darunter
eine von der eifterhandW. Ungers. nachAltfchen Aquarellen.
Ein zweiter größerer Auffatz if

t dem jüngft verftorbenen
Maler und Radierer Freiherrn Ludwig von Gleichen-Ruß
wurm. dem Enkel Schillers. gewidmet. Frau Brofeffor Bertha
Frenzel erzählt in herzlichen fchlicbtenWorten das Leben des
vornehmen und liebenswürdigen Menfchen. und Max Lehrs
würdigt den Maler und Graphiker. In einem weiteren Auf
fatze analhfiert Arthur Weefe die Kunft Franz Stücks. Den
äußeren Anlaß dazu bietetdie Ausgabe der erwähnten Vrämie.
Sie befteht nämlich in einer großen. prachtvollen Radierung
von Vrofeffor W. Unger nach Stucks ..Bacchantenzug“ (Bild
fläche 47)(76 Centimeter). Die Gefellfchaft hat für diefes
Kapitalblatt auch einen eignen Rahmen anfertigen laffen.
deffen Entwurf von Fräulein Elfa Unger. einer Tochter Bro
feffor Ungers. ftammt. Wenn ferner in einem der Hefte noch
von ClEment-Ianin Richard Ranft und die moderne farbige
Radierung in Frankreich behandelt wird. fo fteht dies damit
in Zufamnienhang. daß die Jahresmappe ein Werk diefes
Künftlers enthält.Die übrigen fiinf Blätter.fämtliche großenFor
mates. find drei Radierungen von Oskar Graf. Richard Müller
und Otto Ubbelohde. eine farbige Lithographie von Emil Orlik
und eine Heliogravüre nach einer Zeichnung Felix Ieneweins.
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Zeitgeschichte
- FeldntarfchallleutnantHeiitrich Ritter von Pitreich.
der neu ernannte öfterreichifch-ungarifche Kriegsminifter. ge
boren am 10. Juli 1841 in Laibach. erhielt feine erfte initi
tärifche Ausbildung in der Genieakadeinie zu Klofterbruck bei
Znaint. Während des Jahres 1866 hatte er Teil an den
Verteidigungsarbeiten für die Feftungen Krakau und Lemberg
und wurde 1871 als Hauptmann in den Eeneralftab berufen.
wo er einen hervorragenden Anteil an der Ausarbeitung des
neuen Ererzierreglements hatte. Nachdem er 1883 die Leitung
der 5. Generalftabsabteilnng übernommen. wurde er 1885 zum
Oberft und 1890 zum Vorftand des Präfidialbureaus irn

Von einem fchweren Schlage find das fächfifcheKönigs
haus und das öfterreichifcheKaiferhaus durch die Flucht der
Kronprinzeffin Luife von Sachfen betroffen worden.
Am 2. September 1870 in Salzburg als Towter des Groß
herzogs Ferdinand 11/.von Toscana aus deffen zweiter Ehe
mit der Vrinzeffiu Alice von Parma geboren. vermählte fich
die Prinzeffin Luife am 21. November 1891 mit demPrinzen
Friedrich Auguft von Sachfen. dem älteften Sohne des da
maligen Kronprinzen. jetzigen Königs Georg. Die Ehe. der

Ahoi.:tio Mayer.Dresden

Uronprtnzezsincui-e von sachsen

fünf Kinder entfproffen find. galt für glücklich. bis die er
ftaunte Welt plötzlich das Gegenteil erfuhr. Ju nochgrellerem
Lichte erfcheint die Verfehlung der Kronprinzeffin dadurch.
daß fi

e u einer 'Zeit ftattfand. als ihr Getnahl noch nicht von
jenem agdunfall geheilt war. den er bei Salzburg erlitten
hatte. Unterftützt wurde die Kronprinzeffin Luife bei ihrem
Vorhaben durch ihren älteftenBruder. den Erzherzog Leo
pold Ferdinand. der gleichfalls alle Beziehungen zu feiner
Familie abgebrochenhat und eine Unebenbürtige zu heiraten
gedenkt. Der Erzherzog if
t am L
.

Dezember 1868 geboren
und ftand zuletzt als Jufanterieoberft in Jgtau. Er hat auf
alle Borrechte. die ihm als Mitglied des öfterreichifihen
Kaiferhaufes zuftehen. verzichtetund nennt fichjetztLeo Wölf
ling. welchen Namens er fich fchon früher im Inkognito
bediente.

Boot.Lite Mayer.Dresden

lkronprinzfriecirlchAugust von Zach-en

Reichskriegsminifterium ernannt. Ein Jahr darauf erfolgte
die Beförderung zum Generalmajor und 1895 die Ernennung
zum Feldmarfchaltleutnant. 1896 berief ihn der Generali'tabs
chef Freiherr von Beck zu feinem Stellvertreter. Dein neuen
Kriegsminifter fieht fowohl im Eeneralfiabs- wie im Truppen
dienft eitie reiche Erfahrung zur Seite.- Die päpftliche Armee von heute umfaßt nur noch die
Nobetgarde. die Guardia Palatina. die Schweizer- und
Palaftgarde und die päpfttichenGendarmen. Für die Schweizer
foll die alte Gala-Uniform mit Küraß. Stahthelm und langem
Schwert wieder eingeführt werden; gteichzeiti erhält auchdie
päpftliche Nobelgarde eine neue Uni orm. die wir
unfern Lefcrn nebender alteti im Bilde vorführen. Die Nobel
oder adelige Leibgarde des Vapftes umfaßt 30 Offiziere und
60 Gardiften; auch die letzteren haben Offiziersrang. Alle
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“Mitglieder gehören röinifcben AdelsgefelNechtern an, fie be
jeben auch eine höhere Gage und Lohnnng als die andern
2Truppen. Die Nobelgarde ftellt ficb bei den Zeremonien. an
denen der Vapft perfönlicl) teilnimmt- in der Sixtinifcben

Kapelle. bei gro
ßen Empfängen
zu beiden Seiten
des Tin-,ones auf.
Sie trug bisher
eineKüraffieruni
form: Helm mit
Roßfcbweif,weiße
LederbofentStul
yenftiefel und
Vallnfcb,Die neue
Uniformierung

if
'

einfacher und
mehr der in den
modernen Ar
meeniiblichen an
gepaßt. immerhin
aber noch präch
tig genug. Ein
geweiht foll die
neueUniform am
3. März werden,
wo derbeiligeVa
ter in der Peters
firclie ein feier
licbesTedeum ab
halten wird.
»- Auf dem
deutfiben Vot
fibafterpoften

in Waiiiington vollzieht fick)ein Wecbfel. Tec Botfcbafler
Theodor von Holleben tritt zurüä, und fein Nachfolger
wird der bisherige erfte Botfcbaftsfefretär Freiherr Her
mann Speer von Sternburg. Herr von Holleben. nm

Vbot.?1.Huber,Wien
felanmrsüqnllleutnnntRitter von Pitt-ick,
iii.- neueöelei-i-eim-ung.iikiegrminlßter

16. September
1838 in Stettin
geboren. war
erft Offizier iin
Gardeiiufaren
regiment und
trat 1872 in
den diplomati
icben Tienft
über. Von 1875
bis 1885 mar
er Minifterrefi
dent in Argen
tinien, wurde
dann zum Ge
fandten in Ja
pan ernannt
und ging 1891
in gleiäier Ei
genfcbaft nach
Waibington,
Nachdemervon
1898 bis 1897
preußifcber Ge
fandter am
württembergi
icben Hofe ge
wefentwurde er
wiederum nach
Wafliington.
diesmal mit
dem Rang als Votfcbafter. verießt. - Freiherr Speck von
Sternburg ift am 21. Auguft 1852 geboren, Er entfiammt
einer im Königreich Saciifen begutertenFamilie und bat von
1870 bis 1893 iin fiicvfifcben Militärdirnft geftnnden. Bei
Ausbruch des Krieges gegenFrankreich trat er in das 2, fiir-11
fifrbe Reiterregiment (jetzt 19.Hufarcnregimenti ein, wurde
1883zum Rittmeifter befördert und fam 1888unter Verfehung

Zowen, noraamnlkani-cbeeSex-mater
iur Caracas
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ti la zuite des
17. Ulanenregi
ments zum
erftenmal nach
Wafhington
als Militär
attciche'bei der
deutfchen Ge
fandtfchaft. Jin
folgenden Jahr
ivurbe er in die
femKommando
als-Hauptmann
ä la 8uite des
iääififäien Ge
neralftabs ge
ftellt und 1891
unter Beförde
rung zum Ma
jorzurGefandt
fchaft in Peking
konimandiert.
wo er auch1893
nach feinem
Ausfeheiden
ausbemaktiven
Militärdienft
und endgülti
gen Uebertritt
in den diploma
tifchen Dienft
als Legations
fekretär blieb.
1896 wurde er
zur Gefandt
fchaft in Bue
nos Aires und
von da nach
Belgrad ver
fetzt.Jmfolgen
den Jahre er
folgte feine Er

nennung zum Legationsrat und im Februar 1898 die zum
erfteu Botfchaftsfekretär in Wafhington. Jin Jahre 1899
gehörte er der Kommiffion zur Regelung der Samoa-Frage
als Vertreter des Deutfchen Reiches an. und zu Beginn des

i . r

Erzherzog(eopolä fekäinanclvon 0esierrel>i

NeueUniform

Jahres 1901 ging er als Generalkonful für Britifch-Jndien
und die Jnfel Ceylon nach Kalkutta.

beer uncl flotte

Auf der Germaniawerft in .Kiel fand am 20.Dezember der
Stapellauf des neuen Linienfchiffes „tt“ ftatt, das bei der
durch denPrinzregenten Albrecht von Braunfchweig vollzogenen
Taufe den No
men ,Braun
fchweig“ erhielt.
Es ift nicht nur
bis jetzt das
größte Schiff der
deutfchenKriegs
flotte. fondern es
ftellt auch einen
neuen Abfchnitt
im deutfitien
Kriegsfchiffbau
barObwohlnäni
lich bei der Kon
ftruktion iin all
gemeinen der
Grundthp der
Kaiferklaffe bei
behalten worden
ift. weicht die
.Braniifchweig“
bochbeziiglichder
Wafferverdrän
gung. der artille
rifiifchen und der
Torpedoausril
ftung. wie nicht
minder im Pan
zerfchutz und in
der Aktionsfähig
keit von den
älteren Linienfchiffen wefentlieh ab. Tie Länge des Schiffes
beträgt 121.5 Meter (früher 120 Meter) und die rößte
Breite 22.2 Meter (bisher 20.8 Meter). fo daß die-t affek
verbrängung auf 13208 Tonnen (gegen 11800 der Wittels

bachklaffe) fteigt. Diefe Erweiterung des Raumgebalts ift
in erfter Linie der Gefäiützausrüftung und der Aktionsfähigkeit
zu gute gekommen; die fchwere und mittlere Artillerie hat
durch den Einbau zweier neuer Kaliber. der 28- und der

Irina-'lehrerflrictke611-011

AlleUniform
päpstlicbe[Labelgaraizten
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17 Eentiinefer-Schnellfeuergefchühe. eine die Feuerwirkung be
trächtlich fteigernde Verbefferung erfahren. Befonders zweck
mäßig if

t die Panzerung angeordnet. fo daß man die ..Braun
fäjweig“ wohl als das gegenwärtig am beften gegen feindliche
Eefchoffe gefchützteSchlachtfchiff bezeichnendarf. Die Gürtel
panzerung. deren Stärke bis zu 225 Millimetern geht. erftreckt
fich über das ganze Schiff. die Citadellpanzerung über drei
Fünftel feiner Länge. Das neue Linienfchiff kann 1000Tonnen
Kohlen aufnehmen. 350 Tonnen mehr als die Schiffe der
.Kaifer- und Wittelsbachklaffe. Die Mafchinen leiffen 16000
Pferdekräfte; der Dampf wird ihnen durch 8 Wafferrohrkeffel

Der gute[zii-i, 'fen Luaoll Nat-schult
Inbillinmegefchenlde'Kaifer.Fran.JofepbanVapfiLeoniit.

und 6 Chlinderkeffel zugeführt. Den Van des Schiffskörpers
hat die Gernianiawerft in kaum 14 Monaten vollendet; am
24. Oktober 1901 war die Kielftreäung.

'kunst

Vapft Leo um. begeht demnächft das fünfundzwanzig'
jährige Jubiläum des Tages. da er zum Oberhirten der
katholifchenKirche berufen wurde. Ani 20. Februar 1878 zum
Papft erwählt. wurde er ani 3. März feierlich gekrönt. Aus
diefem Anlaß find ihm bereits zwei befonders hervorragende

Zubiläumsfpenden
gewidmet worden. vom Kaifer Franz

ofeph und von der Stadt Wien. beides Werke des Wiener
Bild auers und Medailleurs Rudolf Marfchall. Die Spende
des aifers Franz Jofeph bedeutet eine Huldigung für den

Ueber Land und Meer. Jil.Ott.-Hefte. xcx, 7
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uten Hirten. Auf einem Sockel aus violett geäderteni afri
anifchen Marmor erhebt fich eine fihmale Vlinthe aus Gold.
eine leicht gefchwungeneErderhöhung darftellend. auf der die
Figur des Heilandes. ein Lamm auf den Armen bergend.
einherwandelt; Widder und einigeSchafefolgen nach.Der Sockel
trägt die vom Unterrichtsminifter von Hartel oerfaßte Ju
fäirift. die verdeutichflautet: ..Dein Par-ft Leo )([ll.. dembeften
Hirten der Gläubigen. der. dank der außerordentlichen Für
forge Gottes. durch fünfmal fiinf Jahre die Kirche aufs glück
[ichfte leitete und ihre Schätzehochberzigerfchloß. weiht und
ividiiiet Franz Jofeph l.

.

Kaifer von Oefierreich und Apoftolil
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path-Qeclaille, 70h!Ku ao ll cnar. wall
ZubiläumlgefäienkderStadtWieck-

fcher König von llngarn- diefes Bild des guten Hirten als
Zeichen feiner pietätoollenGefinnung.“ Rechts und links von
der Infchrift befinden fich in Goldemail mit Brillanten das
päpffliche und das kaiferliche Wappen. Die Gabe der Stadt
Wien fteht zu der kaiferlichen Spende in einem gewiffen ver
ivandtfchaftlichen Berhältniffe. Auch hier herrfchf die Ber
bindung zwifchen einemDenkftein aus afrikanifchem Marmor
und einer Montierung in matteni Gold. Tiefe Montierung
beftehf gleichfalls aus einer Jufihrift und einer darüber an
ebrachtenMedaille. die in Revers und Ayers zerlegt ift.
uf erftercm fehen ivir das von Marfihall ini Jahre 1900
nach dem Leben geformte Bildnis des Papftes. zu demdiefer
felbft die Jnfchrift verfaßt hat: „Kecluelt fliesen-08 eccleZiae
anno Zancio 1.20 l'. 1). um.“ Der Avers zeigt eine Gruppe

14
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von Valmböumen und
im Hintergrunde. auf
tauchend aus dem
Nebelmeere der Stadt
Rom. die Veterstirche
mit ihrer Kuppel,- Die Innenräume
des Berliner Kö
nigsfchloffes haben
eine umfaffende Um
geftaltung erfahren. die
fich vor allem auf den
Weißen Saal er
ftreckt.jenen berühmten
Feftraumt der durch
glorreiche. auf Hun
derte von Jahren fich
erftreckende Erinne
rungen geweiht if

t und
fich am 18. Januar ge
legentlich des Ordens
feftes zum erften-nal
in feinem neuenGlanz
gezeigt hat. Es if

t

eigentlich ein Neubau.
derinmitten derMauern
des ehrwilrdigen Kö
nigsfchloffes nachEnt
würfen des Geheimen
Hofbaurates Jhne er
richtet wurde, Die
Sehlofzbaukommiffion
unter dem Direktorat
des Oberhofbaurates
Tetens arbeitete die
Vläne weiter aus. und
unterLeitung desHofbaurates Geyer gelangte das Werk'in oer
hältntsmäßig kurzerZeit zur Vollendung. In feiner Bekleidung
durch farbigen Marmor entwickelt der Saal jetzt höchfteund
doch-nichtuberladene Pracht. Von feiner ver oldeten. har
momfch wirkenden Decke.einer phantafievollen “chöpfung des
Bildhauers Prof. Otto Leffing. hängen keineKronleuchter herab.
fondern der Raum wird

durchZ
äußerlioh nicht wahrnehmbare

Vorrichtungen von oben init icht durchflutet. An den Wän
den find außerdem noch hie und da Arme mit Beleuchtungs
förpern angebracht. An der öftlichen Längsfeite fteht der
Thron. überdacht von einem Sammetbaldarhtn. deffen Spitze

Straußenfedern in den deutfchen Farben zieren. Beide
Längsfelten find durch Nifchen in gelbem Marmor belebt.
die die Marmorftatuen der brandenburgifch - preußifehen
Herrfeher vom Großen Kurfürften bis auf Koffer Friedrich
enthalten. Unfre Abbildungen bieten drei Anfichten des

05mm Q5 (fleißsenSaalez “nnllänlglläien Zoblazsezu sei-lin

'Ale-weiteaceWeissenZealezini l-länlglltbenBible-ze zu Zerlin

neuen Brachtfaales. der fich in feiner jetzigen Erfäieinung
den berühmten. von A, Schlüter gefchmiiekten-Fefträumen
würdig anreiht, ,- Ein durch anfprethenden und originellen Vorwurf wie
durch feine und lebensvolle Ausführung gleieh anziehendes
und wertvolles Werk moderner Kleinplaftik veranfäiaulieht unfer
Bild zwifchenS. 120 u. 121. Diefer föftliche. auf den Boden ge
lagerte Faun. der zwei fauchendgegen ihn andrin endeGänfe
neckt. if

t eine Arbeit des Wiener Bildhauer-s und edailleurs
Stefan Schwartz (geboren 20. Auguft 1851 in Neufra).
In Veit erhielt der ltünftler den erften Zeiäienunterricht;
dort war er aber auch in einer Metallwarenfabrif thiitig
und lernte modellieren. gießen und zifelieren. 1867 fiedelte
er nach Wien iiber. wo er noch drei Jahre lang wieder in
lelctallwarenfabrifen arbeitete. um dann die Kunftgewerbe
fchule zu befuchen und fich unter Otto Königs Leitun be

fonders für die [ein
plaftik auszubilden.
Schwartz gründete 1872
felbft ein Unterrichts
atelier für Zifeleure;
er wurde 1877Affiftent
an der Faihfchule für
Bildhauerei und 1881
Lehrer der Zifeleur
fchule am Oefterreichi
fchen Mufeum für
Kunft und Induftrie
und hat als folcher
wie durch feine eignen
Arbeiten geradezu re
formierend auf die
Wiener ifelierkunft
und auf ie dortige
Metallwareninduftrie
iiberhaupt eingewirtt.
Wie fein .Faun mit
Günfen". fo zeichnen
fich alle Slhöpfungen
diefes Genres. die er
in Edelmetall oder
Bronze bald als Tafel
auffätze. Schalen und
Jardinieren. bald als
Kronleuchter. Uhren
und Schmuckfaehenoder
als Statuetten und
Gruppen ausgeführt
hat. durch geiftvol'le
Erfindung und an
mutige ormenbildung
aus. Ochwartz hat
außerdem aber aua;
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freuten-HermannSpeckvon Zleknbufg

zahlreicheBüften,Vortrc'its und Grabniäler (darunter das Eitel»
bergers auf dem Wiener Zentralfriedhof) entftehen[affen- die
eine hohe Meifterfehaft befunden. Eine befonders hervor
ragende Stellung nimmt der Ktinftler als Medailleur ein; es
fei nur an feine Medaille aut' den Tod der Kaiferin Elifabeth
von Oefterreich erinnert, die eine utilibertreffliehe Behandlung
des Flachreliefs in feinen zarteften Ubftufungen aufiveift.

bühne

fördert wttrde.Als Jugendgefpiele des Kaifers ftand er in engen
Beziehungen zum Hofe und be leitete den Kaifer mehrfach auf
deffengrößerenSommerreifen. ochim Jahre 1893wurde ermit
der Leitung des Wiesbadener Hoft eaters beauftragt und im
Oktober 1894 endgültig zu deffen ntendanten ernannt. “In
Wiesbaden hat Georg von Hülfen durch die glänzende In
feenierung der von ibm eingeführten Feftfpiele die Auftnerffant

Diefe Feftfpiele brachtenkeit weiter Kreife auf fich gezogen.
teilspatriotifcbe
Dramen» teil?
Nettbearbeitun
gen romanti
fcher Opern in
blendender
Ausflattung
nnd oollendeter
Tarftellung.

Ueckeer
tenen

In der Leitung der Königlichen Schaufpiele zu
Berlin ift ein Wechfel eingetreten. Graf Bolfo oon Hoch
bergt der 1887 als Nachfolger des verftorbenen General
intendanten Botho von Hülfen die Oberleitung der Königl.
Theater in der Reichshauptftadt übernahm. hat diefes fchwere
und oerantivortungsreiafe Amt- dent er mehr als 15 Jahre
mit-ernfteni Wollen und manchemglücklichenVollbringen vor

geftanden. nie

t dergelegt. und
an feine Stelle

, _ trat. vorläufig
nur „im Neben

. amt“. Kaminer
herr Georg
von Hülfen.
der Intendant
des Wiesbade
ner Hofthea
ters. jüngerer
Sohn des oben
erwähnten uer
emigten Gene
ralintendanten.
Ant 15. Juli
1858 zu Berlin
eboren, trat
eorg von Hül
fen 1877in das
Kaifer Alexan
derregitnent
und. nachdem
er Offizier ge
worden, in das
Gardetiiraffier
regiment ein. in
denter1888zum
Oberleutnant
aufrücfte. 1890
wurde er Adju
tantdesKriegs
tttinifter-Z und
1892 zur Ge
fandtfchaft nach
Miinchen font'
mandiert, wo

Phat.SayaarwäißtcroKuufwerlag,Berlin. el* 1893 zum
Gral Zolko von [Hebbel-g Rittmeifter be

Jofeph Bal
lot. Direktor
des Obferoato
riums auf dem
Montblancund
Deperret. Bro
feffor der Mi
neralogie an
der llnioerfität
Lnon, haben
jetzt ihre Ve
richte über den
Bau einer elek
trifchen Bahn
aufdieSpitze
des Mont

b la n c erftattet.
Sie betrachten
das Projekt als
ausführbar.
Sie ftndierten
verfchiedene
Wege und ge
langten zum Schluffe, es fei am ztveetmiißigften. die Bahn
von der faoonifehen Seite aus zu erftellen. Sie würde
beim Torfe *Houches beginnen. Tiefe Montblanebahn
würde 171/2Kilometer lang werden. Urheber des fiihnen
Projektes if

t M. S. Favre, Tie Plane wurden dem
franzöfifehen Minifter des .Innern zur Genehmigung
unterbreitet.
Eine Länge von rund 10000 Kilometern haben gegen!

wiirtig die japanifchen Bahnlinien erreicht; nur etwa
der vierte Teil
davon gehört dem
Staate. Tiejähr
lichen Brutto
einnahnten der
Staatsbahnenbe
laufen fichauf un
gefahr 17Millio
nen Marl, der
Reingewinn auf
über 9 Millionen.
Die Brioatgefell
fcdaften haben
int Verhältnis ge
ringere Einnah
men. denn der
jährliche Nutzen
beläuft fich nur
auf etwas iiber
l4 Millionen
Mark. obgleich
die Länge des in
ihrem Befitz be
findliehen Schie
nenweges die der
Staatseifenbab
nen um das Drei
faehe übertrifft.
In einer Bezie
hung haben die
japanifchen Bah
nen tnit einem Uebelfiand zu kämpfen, wie er in gleichem
Grade in feinem andern Lande der Erde gefunden wird.
namlich mit der Wirkung der Erdbeben. die

?aßen
und

häufigen Schaden auf die Befehaffenheit der eleife und
des llnterbaues ausüben.

(bee-ao!-von Zolleben

Ahoi.E.1W.muß,Wie-»baden
Georgven Zeitzen
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can-m- ana us'keriiunae

In der öfterreichifcbenMonatfchrift für den Orient macht
Johnfton Angaben über die Zwergvölker. die er im Ur
wald von Britifh-Uganda angetroffen. Er untericbeidet
vor allem zwei Tor-ent die eine mit ichwarzer Hautfarbe und
hartem. frauiem Haar auf dem Leibe. die andre mit roter
oder gelber Hautfarbe und rötlichem Haupthaar. Die jungen
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Zwerge find fait vollftitndig behaartt und die Frauen befitzen
nicht felten ftattliaze Sebnurrbärte. Tic Nate it groß und
platt, hat kaum noch einen Rücken und breite lügel. Die
Oberlippe ift nicht wulftig wie bei den Negern. fondern lang
und wenig auf ebogen.- Die eng ifcde Regierung geht mit afler Thatkraft- an
die Befeitigung der unter dem Namen „Sudd“ bekannten
Vflanzenbarren am oberen Nil, befte end aus ge
waltigen Mafien von Wafferpflanzen. die die ehiffahrt dort
erichweren und lange Zeit unmöglich gemacht haben. Der

Weg war feitdem noch auf eine Strecke von 40 Kilometern
bei Hellet-Nuer gefperrt. und die Scbifie mußten durch eine
Anzahl zufammenha'ngenderUeberfmwemmungsbeekenfahren.
die nicht über 1„3Meter Tiefe hatten„ während das eigent
liche Nilbett 7 Meter Wafierhöbe aufweift. Ein Dampfer
unter Major Mathems bemüht fich nun. diefe Schranken zu
befeitigen, Die iiber dem Wafferfpiegel liegenden trockenen
Vflanzenmaffen werden durch Verbrennen befeitigt. Von den

unter dem Niveau des Stromes befindlichen Vfiangenmaffen
werden mit langen Sägen große Vfiöcie abgefchnitten. um
die dann ein Drahtfeil gelegt wird. Die Enden des Draht
feiles werden beiderfeits am Schiffe befeftigt. und dann gebt
es mit voller Kraft rückwärts. Die Arbeit ift äußerft febwierig,
denn das Tau rutfait oft ab. und

Z
W
ir

nicht felten mißlingen
die Verfucbe du endmal. th das erk vollbracht. fo wird
in Zukunft die

* erbindung Aegyptens mit den Nilfeen das
ganze Jahr hindurch geficbert fein.
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decbltfi-leiaufgabe

Welchen Text ergeben die Buchftaben der obigen Figur.
nach Maßgabe der Zeichnung richtig verbunden?

drelzilblge Ebay-ile

Schützen. trennen - will dir's fcheinen.
Beides ließ fich nicht vereinen?
Und doch if

t es der Beruf.
Wozu man die Erfte fchuf.
Blicke zu des Lebens Höhen.
Um das andre Paar zu fchen;
Glücklich. iver fein Riefenfeld
Jmmer fegensreich beftellt.

Kaum daß Größe dich berühret.
Sich das Ganze präfentieret
Jn der winzigften Geftalt.
Und du rufft vergebens Halt!

'tät-el
Wohl dir. fühlft du dich fo. wenn an die Bruft
Des Vaters du als Kind dich bang gefchmiegt.-
Wenn in des Liebften Hand die deine liegt.
Das Herz gefchwellt von bräutlich fel'ger Luft.

Ob fpäter deine Bahn auch öde fei.
An Wolken reicher als an Sonnenfchein.
Wohl dir. bift du nicht einfam und allein.
Gilt dir noch jetzt das Wort durch Sohnestreu'.

Welch eine Wandlung. fällt der Anfang fort!
Berwifcht der Segen bis zur letzten Spur.
Und zwar für die Verlangenden nicht nur.
Oft auch für jene. die gewährt das Wort. M. Sch.

bucbriabenräml.
Er. dem des Rätfels Name beigegeben.
Für den fich ivob in goldner Wiege Kiffen
Der Traum von einem glanzvoll reichenLeben -
Wie graufam hat er ihm entfagen müffen!

Als Erbe eines ftolzen Throns geboren.
Sah er als Jünglin finken ihn in Trümmer.
Die Krone und die eimat war verloren
Und eine Wiederkehr gab's für ihn nimmer.

Auf fremder Erde ift fein Blut gefloffen.
Nicht für das Vaterland durft' er es wagen;
Und fragt ihr mich. von wem es ivard vergolfen:

M. Seh.

Ergännmignä'ce'.
Der Kaufmann braucht den - S.
Der Schneider braucht das -.
Der Bauersmann braucht - -.
Der Glafer. der braucht -.
Der Schiffer braucht das » -.
Das Vaterland das -.
Der Arme braucht den -
Der Tote braucht - -.

Die Striche find durch Silben. bezw.Wörter zu erfetzen.
die fiä) abwechfelnd reimen.

Hilbert-mel

1
.

L.
Man hört zuweilen drüber klagen.
Daß heut die Eigenfchaft nicht mehr
So häufig wie in frühern Tagen.
Und wie's erwünfcht für jeden wär'.

3. 4.

Daß wir fo zahlreich. gilt hingegen
Nicht als Veranlaffung zum Lob.
Doch will ein Ei man zu uns legen.
Der allgemeine Wert fich hob.

5.

Gleiäi wie der Anfang uns verborgen.
Enthüllt fich uns das Ende nicht.
Und das bereitet wenig Sorgen.
Wenn nur das Jetzt dem Wunfch entfpricht.

1
.
2
.
3
.

4. 5
. -

Jronifch lächelnd es zu nennen.
Verfteht man ja poi-trefflich heut.
Doch wer fo alt. es noch zu kennen.
An der Erinnrung fich erfreut.

J'iitlonuigen cler Rätselauigaben ln [fett 63
Der magifchen Ecke:
Des Sternrätfels:Man "0" L" kl

lieft. mit dem oberen l) be
ginnend. zuerft die Buchftaben.
zu denen die langen Strahlen
führen. dann die mit den mitt
leren. dann die mit den kurzen.
zuletzt die ohne Strahlen: Der
Stern des Dafeins if

t die
Hoffnung.
Des Umftellrätfels:
Strategie > Reifetag.
DerHomonnme: Berfetzt.
DesBuchftabenrätfels: Muskateller.
Des Worträtfels: Verziehen > verzeihen.
Des Silbenrätfels: Pfadfinder.

M. Sch.
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Zebaä) (Seni-beitetvon 6. Smallopp)

Die Aend'rung feines Hauptes wird's euch
Uf)ggen.. Sch.

ceaogriip'i
Stetig. unaufhaltfam ftrebt es
Vorwärts mit dem Lauf der Zeit.
Aber ohne Kopf erhebt es
Stolz das Haupt in Ewigkeit. M. Sch.

Wir erfuchendie geehrtenAbonnenten. in
Schach-Auf oben und

utchrtften. dle die
:Partien betreffen. defe ftets mit der

römifchen iffer zu bezeichnen.mit der fie numeriert find
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c,idizcxnh[Griffen - :Beurteilung
(FürAvonnenten ko fi e n f r e i. Gefuäiefindunter BeifügungderAvonnementsquittungandieDeutfcheVerlags-Auftakt in Stuttgart zurichten)

Eria1 in Barmen. Ein Mann, der es fiets
eilig
hat, fleißig

und thatig ift. fich aber nicht unnötig lang bei Ne enfääilichem
aufhalt und demBedanterie fern lie t

. Sie nd ordentlich und
punktlich, aber mehr infolge von Sei ftdiseip in als von Natur.
Der ganzeDuktus verrät den Kaufmann. Ihre Vilbun ift dem
entfprechendauch keineakademifche.Im Umgang find S e höfliai,

entgegenkommend,
Sie alten wo l auf Beova tung des guten

Lone . aber ni>ii auf
leganzzun

rofzeGefell
gkeit. Ihr Empfindenift warm und gleilhma i - ?r Wille veftmini.

Eeor e D. fun., Gefwafts eiter in Kl. Keine weiQe,
biegfame atur, die leichtzu veeinflu en und zu leitenware. aber
dafur auchäußerenund innerenVerfu ungengewaehfen.charakter
ieft und zuverläfflg. Sie haben eine gute Intelligenz und einen
klarenVer-ftand,derdas warme. leichmaßi e Empfindenbeherrfcht
und ftets den Ausfihla giebt. ie find fe r energiiib. auchkon
zentrationsfahig und .ihren übernommenePflichten gewifenhaft
und genau durch. Freudig ftrebenSie vor-maus, einem öheren
hefiimmtenZiel entgeen. Sie find etwas empfindlich. und wo
Lie in Ihrem Stolz o er'in Ihrer Eitelkeit verlegt werden, ziehen.eiefich kühl zurucl und könnenfichdann fehr abweifendverhalten.
Abonnentin im Fkafanfehen Gouvernement. Einefehr

lenfible,fogar fenfltwe Frauennatur. die fich leichtmißnerftanden
fühlt und infol edeffenoerf (offenift und fich für undurchdringlich
halt. Sie find m Verkehr o t fmwierig, weil empfindlichund übel
nehmerifa).

?l
e
st Wille ift lebhaft:

Kern
möchtenSie dominieren

und gelegentl ihrannlflerenF find a er dochwieder zuweichdazu.
Sie habenTati und Zartgefuhl.
_ ans M. in Krems a. Donau. Nicht fehr rafeh, aber
run_li>;, gewiffenhaft und manchmal pedantifch enau in der
usubung I rer flirhten. Sie laffen fich ni t an einer
all emeinen o erflü lieben Ordnung genügen, fondern beachtenau Weinbar Nebenfachliaies. Sie haben Formen- und Schön:
heitsfinn und entvehrenauch nicht des Vorfiellungsoermögens.

partie [ir. ll

Geipieli im ,Manhattan TheirClub" zu New York am 20.0ki.1902
(Na „Daily News“ und „Petersburger Zeitung")

'Zolläneilxä'e pur-'ie
Weiß:A.B.Hodges.-Schwarz: l)1-.E.Lasler.

Weiß. Swing", 24. 04x115 'l'eli>(ol
l. .12-114 fl-tö 26. oflyxßl 'km-08
2, .32-03 Zen-iii 26. hqi-(11*) .17-.16
3. 1.(1-.13 07-06 27. :Nie-flv [.1.6-37
4. 531-17! b7-d6 L8. l.c3)(g7 1(8ng7
5. 8111-112 [res-d7 29. 'kill-93 7.8)(63
6. hdl-62 BbZ-e'l 30. 8(1)(03 dati-"6
7, “2-13 [WI-07 3]. bill-cl? Zieh-[47)
n_ lie-ml) 37-36 32, [..L-o4 hie-a4
9. 0-0 l.f8-g7 33. 32-33 8(4)(a5
10. bci-[M 0-0 34. (404)(ä5 bb7)(t]5
ll. cL-c-l 'laß-98 Zö. 893)(ä5 0(14)(65
12. 'ku-o1 ZcE-(ji-i 36. ina-07+ 1(37-116
13. [MZ-bl Zeitz-Ü 37. oe7-o7 ban-(l;
14. 'kn-.11 (*7-05') 38, ltr-i148) [1414-05
15. bd2-e3 e5)((14 39. ])a7)(_7 ba-bö
16. '23)(ij1 8f6-b5 40. l).7-t7 (le-(15
17, 'kal-el") Sim-fl 41. bfi-fß-f line-115
18.DEL-fl 4) 8f7-gi'1 '2. VfL-eh 005-61
19. 'kal-03 1427-116 43, '(31-32 091-04
20. 'kel-al 8(4-[15 .4 li -fl (iö-ii.
21. 64-65 835)("3-f- 45. "ch-07 (14-13!
22, 703)(1'? 907-(174 '6. l)l7)(b7+ [Alb-|1'
23. hdr-32 06)((15 Weiß giebt die Partie auf).

'> Weiß läßt dem Gegner viel Zeit. Ein trifti er Grund für
diefenVorfioß jetztoder fpäter ift nicht erflchtlich. ahfiäieinlich
folltedieBefefiigungdes mwarzenDamenflil eis verhindertwerden.

DUn
zeitgemaßer u . der die Betmi un en von Weiß. auf

der ainenfeitezum An ff zu gelangen,zuni te macht. _
') Wahrend Weiß d e Zeit mit nuvlofen Turm- und Läufer

zü en verliert und ver eblich den Vorfehuv feiner Damenbauern
in cenierenwill, weiß thwarz feine_leichtenOffiziere äußerft ge
fchicltzum Angriff auf den weißen Königsflügel zu konzentrieren.

4
) 1L.hoe-03 wäre wegen [.37-116nebft3f4-113-f-(oder x32)

herbei-blieb. .

ö
)

Hier laßt fichWeiß eine Chance. fein Spiel gunfti zu ge
fialien. entgehen. Es mußte gefehehen:26, (iii-a6 .rg-iu
27. vol-(il l.d7)(f3 28. ZUR-'fs 1.116-.3729, Util- 5 708-06
30)813-4141.37)(.1431. oaexa. mit gutemSpiel. Z. B. 31.. . ..
'kee-i6 32, vin-(12 iii-f. 33. 32-34! .Jim-ga (oder f4)(g:i
84 one-[16 und 35.("16x117ec.)34,dae-a4 837-88 3e.kal-04
*Lie-oa 36 c4)(f4+Setz-i6 (falls 'kee-fo, fo am fiarkfken37.of.
-l.6+) 37.34-35 1c. _

*h Verlockendwäre 27. 'l'i"3>(fö;Schwarz wurde aber init
kind( a2 antworten. „

7
) Einer jener feinbere netenZuge, durch die der championaf

ine maria brilliert! Wenn egt 32.l)cl-c7-f- 1037-11633.l)o7)(b7„

fo fth Saiwarz in fpütefiens 4 Zügenmatt; wenn aber 32.hei-(11,

fo vie-o3 und behält das Uebergewichi.- Schwarz gewinnt ievteinenBauern, undWeiß verteidigtfickdanach fo gut e eht. kann
fich indeffendes fchwarzen

Ireibauern
nichtmehr erwe ren.

') Droht mit ewigem S ach.

l7
)

Auf 47.one-26+ foi t 'cite-113.undWeiß kannohneDamen*
oerlufi das Matt nichtme r dreien,

Sie wiffen geichicftNicht
ufammenYhörendes

auseinanderzuhalten
und richten keineKonfu on an. le find mehr Veritandes- als
Gemütsmenfch.habenSie fich aber angefchloffen. fo find Sie treu
und fehr ausdauernd.
Frl. Via B. in G., Baden. Entweder nom jung und in

mancherRichtun unferii oder fonft einfeltig in Erziehung. Vil:

dungl
oder Entw rklnng. ie kümmern ch im ganzen wenig um

die nflcht
Shrek
Mitmenfchen und ftre en nan Befonderein und

Apartem. ie lieben Eleganz und das. was gerape Mode ift.
mehr als wirkliche gediegeneEinfachheit und Schönheit. Daß
Ihnen das Herz einendummenStreich (viele. riskieren Sie nicht,
aber
innnerfhinfind

Sie tieferer und wärmerer Gefühle fähig. als
es bei ober (ichWer Betrachtun den Anfchein hat. und wo Sie

fich
angefchloffenhaben. find ie anhänglich. Auf Auftreten.

Manieren 11. f. w, halten Sie viel, Was J nen vor allem fehlt,
ift fnfiematifazesVor chenund Uederlegen. ie brauchenoft me r.
als Ihre urfpriingli e Abfiazt war, und laffen fich in Dinge e n.

dieleie
zu Anfang nicht reiht überfehenhaben. Stolz und etwas

ex u o.
F. S. in Brax. Ein reeller. achtbarerCharakter. Sie find

energifcbund wiffen Ihrem Willen Beachtungzu verfazaffen. Ihre
Stimmung ift weihfelnd, leicht entmutigt und daniedergedriiat,
aber doehnie auf die Dauer.
O. G. in Böhmen, Intelligent. gebildet. nicht ohne e

i

ne
Ideen. Sie fireven nachVor (ht und Ueberlegungund laffen a

f

in
tfttixhtßsl
ein, das zu weit fü ren könnte. Klarer Geift. Nüehtern.

ver an g.
G. "1800. 'keinetief oeranlagteNatur; hat die Fähigkeit,

fich raf uber Eindrücke und Unannehmlichkeitenhinwegzufegen.
Umganglich. Höflich. angenehmim Verkehr. Empfindet warm.
aber nicht tief, Befißi Takt und Feinaefuhl. Hat es fiets eilig.
Etwas empfindlich,

L. Meyer, Maienfeld bei Ragaz
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?Iriefmappe
C. G. D. in M. Beften Dank fur die
freundlicheMitteilung. auf die wir ge
legen ich zurückkommenwerden.
G. A. Z. in N1. VerbindliehftenDank;
wir haben den Autor benachrichtigt.
2. „Bruuft" kommtvom altdeutf>fen.,bre:
man" (brummen. drüllen) her und ift fo

tutti-die
einzigrichtigeSchreib:uud Sprem

we e.
E. L. in N. „Vunta" ift ein vom
Maler E. Lantenberg erfundenes Ge
fellfchaftsfpiel mit eigenartigen Würfeln
und Karten. Es' ftellt einen vollftändig
neuen Spieltnpus dar. der viele Varia
tionen ermögltcht(Leimi . Guftao Menge).
B. L. tn N. Die ortenfien foll

man. wie der ..WefideutfcheLandwirt“ rt'it.
im Het-bftfo lange als möglich lin Freien
belaffen. Dadurch kann das Holz recht
ausreifen. was fiir die Bildung großer
fchönerBlutendolbenim kommendenJahre
ein wefentliafesErfordernis ift. Jin Freien
ausgepflanfteHortenf'lenkönnenzur lit-ber
winteruug im Spittherbfi mit gutemErd
ball ausgeliehennnd, in Sand oder Erde
eingefchlagen.im Keller oder an einem
andern froftfreien Raume aufbewahrt
werden. Freilich darf man nur einen
trockenen Keller als Aufbewahrungsort
wahlen. fonft faulen die Trlevfpinen ab.
und mit der

Blütenbildung)
im na ften

Jahre ift es nichts. Vor er Elnwnte
rung unterfucheman die Topferde auf
Regenwürmer und der leiäfen Ungeziefer.
Eine Vernacvlc'iffigungn dieferVeäiehung
hat
lfchon
mancherBlumenfreund mit dem

Ber uft feiner Lieblinge deza len miiffen.

Zneimappe - finZelgen
A. G. in Hannover. Eine nuoliche
Neuerung auf diefem Gebiete haben die
beidenDresdener Straßenbahngefell
fchaften ein efiihrt. Sie bringen in
jedem ihrer * agen eine allgemein fich!
bare Uhr von achttiigiger Gangdauer .
an. deren täglichefachmännifcheKontrolle
den Wageninfaffen fortdauernd die ge*
naue Normalzeit oerol'trgt. lim uner
wünfchte Beeinfluffung der Uhren durch
eleitrifateStröme zu vermeiden. wurden
die fie treibendenSpiralfedern aus anti-

'

magnetifchemMetall her eftelltund auch
alle fonft dabei oerwen eien Siahlteile
for faltig voneinander iioliert.
lbonnent in (Thai-low. Mögen

Sie fich direkt an die
Kuroerwaltungenvon Wildbad. Wiesbaden und Salzch irf

wenden. Sie werden ficherAuskunft er
halten.
OttoW. in O. Die non K. E, ran
306 in Berlin herausgegebeneZeit afrift
..DeutfaieDichtung". Verlag Concordia.

FW

F. A. in N. Zu demHinfcheiden des
hervorragendenGoethe-Forichers Qt. Al
bert Vielfchowskn teilt uns die C. H.
VeäfcheVerlagsbuchhandlungin München
mit. daß der Verfaffer das Manuikript
des zweitenBandes feinerGoethe-Bio
graphie. an dem er felt fechs Jahren
arbeitete. nahezu vollftändig hinter-laffen
hat. eDie erausgabediefes Saflußbandes
wird in d efemJahre

beftimmt
erfolgen.

ur Brunei-ma! N .bt demendbare
Geh rote. Spracheunddergleichenfendenwir
nur_fur-ua.wenndas entfprechendeBol-tadei
fitgt ift. Die nachträglicheEinfrndung hat
leinenZweit denndienichtverwendbarenEin
gängeohne*karteverfallenfofortdem'Radier
lord.

VerantwortliafecRedakteur:
Etnft Saiubert in Stuttgart

Machern-ian' demInhalt diefer Zeitfchrift
wird firafrechtlilhverfolgt

.Z770uiärch-Zsjcisrt
in hochaparten Muftern non 5.5Vi. an und Seidenfioffe jeder Art in un
erreichter Auswahl zu billigften Engros-Breifen. meter- und robenweife
an Private porto- und zollfrei. Proben franfo. Briefporto 20 Bf.
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N. o. V. in K. Das ort „Meine
Wiege ftand am Webftuhl meines
Vaters" ftammt allerdings von dem be
iannten Parlamentarier Hermann non
Beckerath.der zur Zeit der Frankfurter Ola
tionaloerfammlun Reichsflnanzminifter
war (1848-49). as Wort fprach er je

dan fchonin der Sitzung des preußifchen
Landtages vom 5. Juni 1847.

?7
. F. Der Turnergruß „Gut

He li' fo zum erften Male int Jahre
1.424ertönt fein. Am 2.. Juni enannten

Jahres
wurde in Blauen tm äihfifchen

ol tlande ein Turnplalz eingeweiht.und
tefer Gelegenheitfoll der damalige

Stadtrat G. Fittae. water Viirgermeifier
in Sehonea. in einer Anfprache an die
Feftoerfannnlung die Begrilßungsworte
gebrauchthaben.
J. E. in Th. Der Name derFather
infeln kommtvon dem dc'inifchenWorte
„Far“ (Schaf) her. bedeutetalfo Schaf
infeln. Die Hauptbefchöfttgung der
13000 nfelbewohner (nur 17 der 22 Ei:
lande nd bewohnt)bildennämlichSchaf
zucht.
Wollerzeugung

undBearbeitung der
Wolle, Die Anzah der auf den Infeln
befindlichenSchafe

beträgt
rund 100000.

Die Landesfprache if
t e ne Abart des

Danifchen.
Camilla in ll. Schönfien Dank fiir

?wre
liebenswürdigen Zeilen! Die Weft

arte habenwir an ihre Adreffe befördert.
llnd hier. zugleichmit der Bitte um mehr.
Ihr herzigesAllerneueftes:

Herz und Magen
(Eegenftiicl zu Herf und Zähne)
Ach. es ma>)tmir große Sorgen.
?durchwelch leclres Mittagsmahl

Kreude
ich bereitemorgen

ein geftrengenEhgemahl.

a (ich darf es herzhaft tagen. g.

a ihr's wohl lchon felbft nerfpurt).
Auf der Erde durch den Ma en
Nur der Weg zum Herzen fü rt.

Denn die lieben Ehe atten
Werden man von „ ufe“ fait.
Lieber woll'n fie Gänfebraten
Und 'nen guten Krautfalat.

Th. V. in Minden. 1. Der Rang

desTeldmarf
allleutnantsimöfter

reichfah-ungartf en Heere entfpricht dein
deutfchenGeneralleutnant.der einesFeld
zeugmeifiersdem Generalder Infanterie
und der des eldmarfcballs unfertn
Generalfeldinarchall. 2. Das böhmifche
Sadowa wird „Sztiddawa“ ausgefproehen
und heißt auf deutfch„Garten“,

kel. lioflieiernnteu.

Mia
30000kreiae. ?leid hbbilciune.
*nutr. Samuel.n. einxal.klar-hen.
Philipp '(083clc, Karli'. 0.
Zurgä'r. 8, ..m litt-..gl Keule->58_

'eit-ci nicht nur bei
Ileichrucheune]hinter-nut....oc-ni.auchbei
Zehn-Icheruuäncienaller hit, Zitrophnlose.
lift-child, ?leur-:themeetc. mit grözztem
"auch 'crime-lau.

'ira “ihn 'ol-n :ar
ten-n unclkrankenOrganismnzmit .Kppelit
genommen.leicht.eric-ijne". gu! refer-gen
una eignet:ich auchclub-ib noreügljchai;
Aal-.rungzmjtteifiir ijjnaer.

ein 'an iicr'orragenticnknacijrin.*MomentenMarin empfohlener,für

e um] 3'111-ka
geraaaru unentbenrilenezdluthllaemie.lil-äiilgungmlml.

1K. WOL'GK, chamiache Fabrik, OIL'WZÜZÜÜ.
Zweighiinaer in [motion, Wanken uncl diene-?och

[-1.1|||c|rr|||11".|'.||"er|.|.||||||1..""l||"[||||||c..||||||e|r|||||.|'.'|||||"|'

greiftnicht.wie.miete
Liaeayriparnie,in: Zähne an. :anti-rn ict
t'rci 'an jeglichenunangenehmen"eden
Wirkungenuna keit-tiaezhnib'on jan-en
hiäricheurnit Vorliebegenau-nnen,

i3!in?air-b. 'indien-n
nnei ynztillentorrnin alien hpothekenxu
haben. Line Zchnchte][ri-ernaßnilaiinbic'ten
:um ?rein ron hi. 1.40.

Baulei-undOrua derDenian Verlags-Anhaltin Stuttgart
Briefe und Sendungen nur: An dieRalf-ße Verlags-Hitflaft in Stuttgart - ohne Perfo uenang abe - zu richten,
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Ya ("kommen fie!
Nach dem Gemälde von Stefano Novo



für (lie lirone
iwman ron

'Kiebarci “088
(Fortievuna)

Zweites Witch

l

:Wave

ic
h

nicht eine große Mutter?
So etwas ihrem Sahne zu fagen„ ihrem ge

liebten Sehne! Denn meine Mutter liebt mich.
.Ihre ftarre Regungslofigkeit und der faft feind
felige Ton ihrer Stimme in jenem fürchterlichen
Augenblicke waren auch Mutterliebe. Sie wußte.
weshalb ic

h kamj was ic
h von ihr hören wollte.

und fi
e fagte mir dann auch das andre'. Sie

hatte die Größe, es mir zu jagen. Ja Sparta
mag es folche Mütter gegeben haben.
Aber es if

t

nicht wahr. ift nicht wahr. nicht
wahr: ich bin gefund! Sie täufchen fich, Es

tc'iufcht fich auch der große. weife Mann. Das
kommt ja doch bisweilen vor. Ich bin der einzige
Gefunde unfers Gefchlechts! Krank. fchwer krank

if
t der König, den fi
e für den einzig Gefunden

ausgeben. Er hat die Krankheit unfers Haufes.
die Krankheit meines Vaters geerbt: if

t

alfo
meines Vaters wahrer Sohn. Schon jetzt ift er es!

Jch bin an Leib und Seele gefund. Ich
müßte es fonft ja doch wiffen. So etwas fühlt
man ja doch
-

fo etwas! Ich kann folgerecht
denken: zweimal zwei if

t vier. Nun alfo! Ich
würde zweimal zwei für fiebenunddreißig nehmen
wenn ic

h

wäref wie fi
e fagen. daß ic
h

fei. Nur

in einem Atom fo wäre! Aber es if
t gräßlichj

zu denkenj wie einige Sinnlofe einen Vernünftigen
von Sinnen bringen können.
Wenn das Land wüßtej was der große Weifej

was mein Bruder. was meine eigne Mutter von
mir halten . . . Aber auch das Land glaubt an
meine Gefundheitj meine Willensfreiheih meine

Kraft. Denn das Land liebt michj glaubt an

mich. vertraut mir.

Kraft!
Gebhardts Schwefter fprach das große Wort

gelaffen aus. Es nennt die göttliche Gewalt.
die vom erften Anbeginn da war. „Im Anfang
war die Kraft“- müßte es heißen. Wer die Kraft
hatt der hat das Leben. Denn Kraft ift zugleich
That. Kraft bewirkt Wunder. Wie recht fi

e

hat. die junge Dame. die ic
h

oerkannte. die ic
h

faft oerachtete.
Eine Kraft ift auch fie!

'

„Auch" - nun ja, jaj ja! Ich bin eine
Kraft. Ich fühle mich von Kraft durchdrungenj
von dem Willen zur Kraft. Wäre ic

h in Wahr
heit ein Schwerkranker- fo wiirde meine Kraft
never Land und Meer. Ill. Din-Hefte, um. a

meine Krankheit bezwingen; läge ic
h

auf meinem

Sterbebette. fo würde meine Kraft mich aufftehen
und mich wandeln machen; jelbft wenn ic

h

„fchon
jetzt“ meines Vaters wahrer Sohnj fchon jetzt
ein Wahnfinniger wärej fo würde dennoch meine

Kraft über mein fich zerfehendes Hirn Gewalt
haben wie über eine Mechanik- die ein Druck der

Hand regiert.
Und welche Kraft ic

h

haben würde, wenn
mein Bruder feiner Schwäche erlegen wäre. »

Thhraj Thhraj welche Kraft!
*ii

Jn jenem fürchterlichen Augenblicke befaß ic
h

die Kraft. meine weinende Mutter zu tröften,
Ich hatte fi

e

noch niemals weinen fehen. Denn
Königinnen weinen bekanntlich nicht, und wenn

fi
e Königinnen des Jammers wären- wie deren

eine meine Mutter ift. Die Thatfache- daß fi
e

gleich dem erften beften fterblichen Weihe weinen
konntej fchien für fi

e etwas Entgeifterndes zu
haben, Auch ic

h

fah mit ftumpfem Staunen zu.
wie es aus ihren Augen über ihre Wangen

herabriefelte: ein Strom ganz natürlicher Thränen!
Es waren gewiß glühende Tropfen- die meiner
Mutter Herz verbrannten.
Wir blieben lange beifammen - zum erften

Male! Zum erften Male waren wir Mutter
und Sohn. Es hat mit Staat Dänemark weit
kommen müffen. beoor wir beide dahin kamen.
Und weiter habe ic

h die Kraft zu fchweigen.
Ich möchte fprechenj rufen. auffchreien. Aber

ic
h

halte meinen Mund feft verfchloffen. Ich
möchte unfern Zpii-jtue familiaer citieren. Aber
ich überwinde mich. Ich möchte mich an die

Bruft meines einzigen Freundes werfen und an

feinem Herzen mich ausweinen. Aber ic
h erlaube

mir nicht einmalj in meinem einfamen Kämmer
lein eine Thrane zu oergießen!
Um von meinem eignen Ich loszukommen.

will ich berichten durch welche Mittel die Schwäche
des Königs kurz vor Vermählung und Krönung
überwunden wurde, Daß meine kranke Werfen
Mittel zum Zweck war. läßt fich ficher annehmen,
Aber es wirkte nicht genug. wie fchlieleich fich
zeigte, Man mußte auf andres und Stärkeres

finnen. Die Not der Stunde fprengte die eherne
Pforte der Zeller in deren Klaufur der junge
König mit dem Grauen rang. und ließ meine

15
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Mutter zu ihm gehen. Es mag ein Bild
größten hiftorifchen Stils gewefen fein. als der
priefterliche Greis mit feinen Mönchen. als die
ganze Schar der Weißgewandeten die fchwarze
Frauengeftalt. die eine Niobe unter den Königinnen
Europas ift. zu dem kleinen weißen Haufe ge
leitete. Denn auch das gefchah mit vollem Kirchen
pomp unter großem Zeremoniell - felbft das!
Meine Mutter blieb volle drei Stunden ein

gefchloffen
bei meinem Bruder in der Karmeliter

laufe. Was mag fi
e ihm gefagt haben. mit

welchen gewaltigen Beweggründen mag fi
e in ihn

gedrungen fein; auf welche zwingende Weife ihn.
der abtrünnig werden wollte. wieder zu feiner

Pflicht zurückgeführt haben? Jedenfalls machte
das große Königswort Pflichterfüllung den letzten
und höchften Jnhalt jener denkwürdigen drei
Stunden aus.

Nun. wenn es nur feine Wirkung that. Und

diefe that es
- da der König ja König bleibt.

weil es unmöglich ift. zu Gunften eines Kranken

abzudanken!

Daß ic
h

nicht immer und immer an diefes
eine denke. wird den mächtigften Willen. die

ftärkfte Kraft erfordern. Denn fchließlich if
t

diefes
eine dasjenige. was für mich die Welt erfüllt
und das Leben ausmacht. Es if

t mein ein und
alles. Das hätte meine fpartanifche Mutter wiffen
können.

*

Jin ganzen Lande werden Hochzeitskuchen
gebacken und Krönungsbraten gefpickt; denn das

ganze Land feiert Hochzeit und Krönung." Wenn
der Plebs nur feiern kann. fchmaufen und zechen.
dann if

t es gleich. ob die Braut. zu deren Ehre
die Hochzeitskuchen vertilgt werden. eine Glück

felige oder ein Opfer ift. Darum giebt der Staat.
der weife Staat. feinen Unterthanen im ganzen
Lande Hochzeitskuchen und Krönungsbraten. Selbft
der ärmfte Mann foll das Wohl des jungen Königs
paares in Wein ausbringen können.

Heute entftieg der König feiner Gruft. und der

frechfte Spatz im Lande wagt nicht davon zu pfeifen.
was in dem Grabgewölbe der Zelle vorgiiig. _

Ich erblickte meinen auferftandenen Bruder

noch nicht. Auch meine Mutter fah ic
h

feit der

Stunde. wo fi
e mein Haupt mit ihren Thränen

badete. nicht wieder. Mit welchem Blicke werde
ich Bruder und Mutter in die Augen fchen?
Denn auch mein Bruder wird wiffen. daß ic

h

erfahren habe. wie es um mich fteht. ..fchon

_ jetzt“. Jch meine. wie es fchon jetzt um mich ftehen
foll; denn es ift nicht wahr. ift nicht wahr. nicht
wahr! Sie lügen. Der Tag wird kommen. an
dem ic

h

ihnen ihre Lüge beweifen werde. Und
dann -
Uebrigens brauche ic
h

nicht zu beforgen. in

welcher Weife ic
h Mutter und Bruder in die

Augen fchauen foll. Solange wir feiern müffen.
find ivir weniger „Familie" als je
.

Und jetzt find
wir gar von der Sohle bis zum Scheitel Repräfen
tation im Verniählungs- und Krönungsftil. Mein

Adjutant überreichte mir eine lange Lifte. Darauf
fteht alles genau verzeichnet. Jedes Kleidungsftück.
von der Krawatte bis zum Ordensband. if

t

rubriziert. und wie oft Krawatte und Ordens
band zu wechfeln find. Heute abend fchließe ich
mich in mein Kämmerlein ein und lerne die ganze

Gefchichte auswendig.. Wenn fi
e nur in meinen

kranken Kopf hineingeht! Gebhardt muß mich
morgen in aller Frühe überhören. Bleibe ich
ftecken. fo erkläre ic

h

mich für unfähig. den Kra
wattenwechfel durch meinen Kammerdiener an mir
vollziehen zu laffen. Aber ic

h werde nicht ftecken
bleiben. Jch werde die Kraft haben. die lange
Lifte meinem Hirn einzuprägen und meine Rollen
zu fpielen. Jch bin ja fo wie fo nur Statift.

*'
1

Die Gäfte kommen. Jede Stunde muß ich
auf den Bahnhof und helfen einzuholen. zu em

pfangen. zu begrüßen. Die Stadt ..prangt in
Feftesglanz“. Flaggen. Bekränzungen. Embleme.
Ehreiipforteii u. f. w. Die getreuen Unterthanen
jubeln und johlen. foviel die Kehlen aushalten
können. Sobald die Treffen eines königlichen
Lakaien fich zeigen. geraten fi

e in Erregung. und
erfcheint gar ein Vorreiter. bekommen fi

e vor
Entzücken den Veitstanz. Bis zum Abend wird
fich halb Dänemark heifer gefchrieen haben.
Jch gebe fcharf acht. ir fcheint's. als wäre

bei meinem Anblick ihre Freude ftiller als früher.
Warum plötzlich ftiller? Schon jetzt! Noch ganz
vor kurzem glaubten fi

e an mich. vertrauten fi
e

mir. liebten fi
e

mich. Sowie fi
e

mich erblickten.

drängten fi
e mir entgegen. jubelten. johlten.

zeigten mir ihren Glauben. ihr Vertrauen. ihre
Liebe. Und plötzlich ftiller. viel ftiller! Was
that ic

h

ihnen? Jhnen zuliebe bin ich in Ge
danken zum Kain geworden. -Diefem Gefindel
zuliebe! Und jeßt - denn ic
h

habe fcharfe
Ohren - ift es auf einmal fo viel ftiller um
mich. faft ganz ftill. Sollten auch fi
e die graffe.
gräßliche Lüge über mich erfahren haben. follten
auch fi

e wiffen. daß ic
h -

Jch wollte fi
e jubeln und johlen machen. wenn

ic
h . .. O. ic
h wollte!

Während eines jemaligen Koftümwechfels finde

ic
h

Zeit. diefes und jenes aufzuzeichneu. Es
beruhigt mich mehr. als nähme ic

h

fechs Gramm

Brom. womit mich unfer Familiengeift feit einiger
Zeit füttert. Er mäftet mich förmlich damit.
Geftern abend traf die glückliche Braut auf

Schloß Charlottenkron ein. Heute vormittag holt
der Bräutigam fi

e von dort ab. und das junge

Paar hält feierlichen Einzug in feine Refidenz.
Abends findet Familientafel und Hoftonzert ftatt;
morgen folgen Verniählung. Krönung. Huldigiing.

Galatafel. Galavorftellung. Jllumination. Umzug.
Endlich. dann endlich läßt man König und Königin
allein. Die Armen!

Hei. juchhei! Hochzeit im Mai!
Es durchfchauert mich. wenn ic

h mir vorftelle.
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wie glücklich der Menfch fein könnte. Ein junger
Menfch. gefund und gut. die Seele voller Sehn
fucht. das Herz voller Hoffnungen. der ganze

Menfch Thatendrang und Kraft. Streben und
Leben. Und zu dem jungen. gefunden. guten

Menfchen das junge. gefunde. gute Weib, Beide

fich liebend. beide zu einander gehörend. vom

Himmel felber füreinander gefchaffen. Im holden
Monat Mai halten fi

e
Hochzeit. Erde und Himmel

leuchten. Blüten quellen aus dem jungen Grafe.
Blüten und Blätter aus den jungen Zweigen.
Die Vögel fingen. Lerchenchöre fchweben im Aether.
Die ganze Welt ift ein von Blumenduft durch
ftrömtes. von Melodien durchtöntes. einziges
wonniges Brauigemach.
Aber es läßt fich nicht vorftellen. nicht von

unfereinem.
Ich gehörte zu denen. die mit dem Bräutigam

die Braut einholten. Sie war unausfprechlich
lieblich. unausfprechlich wehmütig. Die goldene

Staatskaroffe war mit Zentifolien und Mai
glöckchen gefchmückt; auch die Räder. die Pferde.
Kutfcher und Lakaien. Aus Zentifolien und

Maiglöckchen fchienen Braut und Bräutigam auf
zufteigen. ihren getreuen Unterthanen fich zeigend.
Der König trug die große Generalsuniform

des Regiments. das ihm von dem fremden. uns
bald nahe verwandten Staate verliehen ward;
die Braut eine lichtgri'me Toilette und darüber
einen mit Silber geftickten Mantel aus matt

rofenfarbenem Sammet. Sogar ihr Hut prägte .

fich meinem Gedächtniffe ein: rofa Gaze. Silber
ftickerei und ein Strauß großer blaffer Parma
veilchen.
Die getreuen Unterthanen raften bei dem

Anblick der holdfeligen Königsbraut. Sie aber
war fo befangen. fo verfchüchtert. fo angftvoll.
daß fi

e

nicht einmal ihr Köpfchen zu neigen ver
mochte. Der König grüßte befiändig nach allen
Seiten - ohne auch nur einen Schimmer von
Freude auf feinem blaffen. vergrämten Geficht.
Mit folchem Antlitz wird er vermählt und

gekrönt! Ins Grab follte einer fich legen laffen.
der folches Geficht hat: an feinem Hochzeitstage
im Wonnemonat Mai und ein König!

Ein Titl. Oberhofmarfchallamt bedeckt fich
wieder einmal mit Ruhm. Diefe Fefttage werden

in den Annalen des Hofes unfterblich fein. Es

if
t

wunderbar. wie alles klappt. Jeder erhält.
was jedem gebührt. Das fchwierigfte Problem.
das der Rangordnung bei dem Zuge in die

Kirche. bei der Auffiellung im Dom. bei Tafel.
Gratulation. Eercle u. f, w.. ward fiegreich ge
löft. eine geiftige Herkulesarbeit glänzend voll

bracht. Kurzum: ein Titl. Oberhofmarfchallamt
darf citieren: „Meint c'eZt 1110i!“
Die Bracht if

t

wahrhaft königlich. das Zere
moniell grandios. die Feierlichkeit auch bei dem

geringften überwältigend. Während der Trauung
ftarrte ic
h der jungen Königin ins Geficht und

während der Krönung dem jungen König. was
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beides von mir höchft indiskret war. Aber ic
h

war in Gottes Namen neugierig. Als die Köni in

das „Ja“ fprach. das niemand vernahm. mu te

fi
e geftüizt werden; und als dem König vom

Erzbifchof die Krone aufgefeht ward. fchien er
Gefpenfter zu fehen. Dazu läuteten die Glocken.
und Herolde verkündeten den getreuen Unter

thanen mit Vofaunenton. daß ihr König ge
krönt fei.
Meine Mutter hat für die Feier ihre Witwen

trauer abgelegt und gleicht in ihrem mit Gold
ftickereien und Kleinodien bedeckten weißen Ge
wändern einem bhzaniinifchen Heiligenbilde

-
auch an Starrheit und Unbeweglichkeit. Es war
gewiß ein Traum. daß ic

h meinen Jammer an
diefer Bruft barg. daß diefe Arme den Schmer
zensfohn umfingen. diefe Augen über feinem
Haupte weinten. Es kann nur ein Traum ge
wefen fein.
Auch das muß ic

h von diefen Tagen noch
auffchreiben: Gräfin Thhra if

t von einer wahr
haft triumphierenden Schönheit. Sie erregt Auf
fehen. Die Fremden fragen. wer fi

e

fei. Aber
das if

t
weiter nicht merkwürdig und kann mir

höchft gleichgültig fein. Mir ift die junge Dame
durch etwas andres eigentümlich intereffant. wird
es mir mit jedem neuen Sehen mehr und mehr:

fo oft ic
h

mich in ihrer Nähe befinde. fcheint
von ihrer ftolzen. ruhigen Kraft etwas auf mich
überzugehen,

Das ift doch gewiß fehr feltfam.
Uebrigens vermeide ich. fi

e anzufprechen. Seit
jener Unterredung widerfteht es mir. mit ihr
banales Hofgefchwätz zu halten. Wir beide haben
uns größere Dinge zu fagen,

Alles ift vorüber. if
t

glücklich vorüber! Zum
mindeften glanzvoll.

Daß wir folche Tage aushalten können. ohne
an Leib und Seele zufammenzubrechen. einfach
vernichtet zu fein. erfcheint mir ftets von neuem

unfaßlich. Aber wir haben ja von Jugend auf
Uebung darin.

Ich komme von der Jllumination zurück. Ein
Sternenhimmel fchien auf unfer finfteres Land

herabgefunken. eine neue Sonne darüber gegangen

zu fein. ein Heer von Planeten es umkreift zu
haben. In roten. grünen und blauen Flammen
loderten Baläfte und Kirchen auf. Ein Meer
weißen Glanzes wälzte fich herum. In der ent
legenften Straße der letzten Borftadt foll die
Barocke des ärmften Mannes feftlich erleuchtet
gewefen fein: zu Ehren des jungen Königspaars.

Ich weiß nicht. wie viele zu feiner Ehre in dem

Gewühle totgedrückt wurden.

Jetzt if
t alles dunkel. ftill. öde. Jin Schloffe

wenigftens. Auf den .Straßen werden die ge
treuen linterihanen noch lärmen. Bon meinen
Fenftern aus kann ic

h

hinüberfchauen zu den

Gemächern. die die Neuvermählten. die Gel'rönten

bewohnen. Die beiden armen. armen Menfchen!
Und fi

e find noch jung!
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ll
Von meiner Seealp!
.Ich hielt es in der Refidenz nicht aus.

Ich fühlte mich bei den Meinen. als fteckte

ic
h in einer Menfchenmenge und würde zu Tode

gedrückt. würde zerquetfcht. Mein Herz zermalmten

fi
e ja fchon vorher. da fi
e die große. gräßliche

Lüge über mich ausfprachen und mich meines
Vaters wahren Sohn nannten, Was follte ich
unter ihnen mit meinem zermaltnten Herzen?
Sind doch felbft fie. die an mich glaubten und

mich liebten. ftill geworden. wenn ich jetzt an

ihnen vorübergehe. So ging ic
h denn lieber ganz

von ihnen und allen, Mein Gehen war Flucht.
Niemand hielt mich zurück. Aber niemand ver

folgt mich.
Es if

t mein Glück. daß fi
e mich gehen ließen.

daß ic
h

mich hier verbergen darf. mich einhöhlen
wie ein verwundetes. zu Tode

getroffenes
wildes

Tier, Denn fi
e trafen mich urch ihre große.

gräßliche Lüge zu Tode!

Mutter. auch du! .

Einfamkeit! Heilige Einfamkeit. nimm mich
auf in deine Arme. mich. den Ausgeftoßenen. den
Vertriebenen! Sei du mir. Hüterin. Schüßerin.
Reiterin!
Göttin fe

i

du mir. Ich will dir in meinem

Herzen. foviel darin in mir noch lebendig ift.
Altäre aufrichten. Opfer will ic

h dir darbringen.
dich anbeten und keine Götter haben neben dir.
Dein leifes Wehen allein tröftet den Beladenen.
und dein bloßes Walten heilt den Wunden, Wer
dir fich ergiebt. kann nie verlaffen werden; wer
an dich glaubt. wird niemals enttäufcht; wem
du dich offenbarft. der erkennt die Gottheit,

Einfamkeit. gütige. liebevolle. mütterliche Ein

famkeit. in mir den Königsfohn verleugnend und

abfchwörend. nenne ic
h

mich dein Kind.
*X

Grade vor einem Jahre kam ic
h

hier an. th
das möglich? Liegt wirklich kein volles Menfchen
alter zwifchen jenen und diefen Frühlingstagen?
Damals lernte ic

h

hier empfinden. ic
h

fe
i

jung;
und heute fühle ich. es if

t mit meiner Jugend
vorbei. Wie ausgelöfcht ift fie.
Damals fchwor ic

h in diefer Felfenenge. ein

guter Menfch zu fein und zu bleiben; und heute

if
t mir's. als gäbe es unter der Sonne nichts

Erbärmlicheres. weil nichts Schwächeres. als menf ch

liche Güte. Man follte die „guten" Menfchen mit
Keulen erfchlagen. wie einftmals zu Sparta die

fchwächlichen Kinder.

Obgleich ic
h

inzwifchen alt und bösartig

wurde. fühlte ic
h

mich gerührt. als ic
h

geftern

am See eintraf. Ein Titl. Oberhofmarfchall
amt hatte meine Ankunft natürlich rechtzeitig ge

meldet. mit dem vorforglichen Zufatz: Königliche

Hoheit kämen im ftrengften Inkognito und ver
bäten Höchftdiefelben Sich daher jeden Empfang.

welcher Art er auch fei.
Nichtsdeftoweniger empfing man mich. Nur

McFun-ct Paß:

war keine wohllöbliche Behörde vertreten. und
feierliche Ehrenpforten. fervile Anfprachen. weiß
ewandete Jungfrauen gab es auch nicht, Dafür
Zifcher. Holzknechte und Bergvolk. alle im Sonn
tagsftaat. Alle drängten fich meinem Wagen ent
gegen. freuten fich. ..juachzten "

. Und wie fie jauchzten !

Als wollten fi
e mit ihrem Getöfe den Weißen

Kaifer zum Wanken bringen. Dazu fchoffen die

Burfchen ihre Büchfen ab - was für Büchfen!
Dem finfterften Mittelalter entftammend. ehr
würdige Altertümer. die ins Nationalmufeum
gehörten. Pulver hatten fi

e ins Rohr gepfropft.
daß es das Eifen fprengen mußte. Das ab
Blitz und Knall! Es war. als ob von a en

Seiten Gewitter aufftiegen. Dazu das Echo!
Dazu der Jubel! Bereits nach zehn Minuten
wälzte fich der Bulverdampf gleich dichtem
Nebel vom Gelände aus über den See.
Sie jauchzten und freuten fich. Wenigftens

thaten fi
e fo. als ob fi
e

fich freuten. thaten.
wie wenn fi

e an mich glaubten und mich liebten.
Und ich. den Trug erkennend. ließ mich auf das
bereitwilligfte betrügen und war fo gerührt. daß

ic
h am liebften hätte weinen mögen vor Glück.

von Fifchern. Holzknechten und Bergbauern fchein
bar geliebt zu werden.
Es if

t das eine Schwäche. die ic
h mir aus

der Seele reißen muß. gleich Blütentrieben. Fort
mit den fchönen Wucherungen! Unkraut gehört

in die Seele. die brennende Neffel. die ftechende
Diftel. der Wunden reißende Dorn. daraus das
Leben dem Kämpfer den Siegeskranz windet,

Mein Rachen war mit maiengrünem Buchen
laub bekränzt. daß er fchier hochzeitlich anzufehen
war. Als die nämlichen Bäume. mit deren
Zweigen das Boot für mich gefchmückt ward. in

Herbftgluten flammten. ließ ic
h mit ihrem Scharlach

das Gemach ausfchlagen. darin ein toter Herrfcher
aufgebahrt lag. der mich feinen lieben Sohn
nannte. an dem er Wohlgefallen hatte. Mit
folchem Vaterfegen auf mir fchiffte ic

h

mich ein zu

feinem Sterbeort. der fortan meine Heimat fein follte.
Die Freude des Volkes. fein Jubel. feine

„Liebe“ brauften hinter mir drein mit Donner

getöfe. Wenn fi
e Wahrheit waren und aus dem

Herzen des Volkes kamen. ob fi
e dann nicht

machtvoller fich erweifen könnten als das Gefchick.
dem ic

h

verfallen fein foll? , . . Ein unheilbar
Kranker durch Volksliebe geheilt. wäre das nicht
aller Wunder größtes und fchönftes?
Aber ic

h bin mit dem Bericht über meine

Ankunft noch nicht zu Ende. Das Köftlichfte
kommt noch. Das Köftlichfte von allem war der
Augenblick. wo ic

h bei der letzten Wendung des

Ufers die Seealp auftauchen fah
- meine See

alp. zur Begrüßung ihres Herrn von Sonnen
untergangsgluten überfchwemmt. Flur. Felfenhalde
und alle Gipfel in dunkler Nofenröte entbrennend.

Schon von weitem bemerkte ic
h

zwei Männer
geftalten. die von den Häufern in gewaltigen
Sprüngen über den Rafengrund zum Strande

herunterliefen. wo fi
e

fich wie Befeffene gebärdeten.
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Sie warfen ihre Hüte in die Lufti fingen fi
e

aufx

warfen fi
e wieder, wobei fi
e Laute ausftießen

mehr einem Gebrüll als einem Iauchzem das es

doch fein follte- gleichkommend. Es waren der
Tonei und der Stigei- die in der Weife von

Urmenfchen ihrer Freude über meine Rückkehr
Ausdruck gabenx einer Freudei an die ic

h

glauben will,

Bekränzt ftand das Hansi das mein Afhl
fein foll.' Bis zum Giebel hinauf fchlangen fich
Tannengrün und junges Buchenlaub, In allen
Zimmern noch der füße Duft wilder Alpenaurikeln
die mit ihrem goldigen Schimmer die Räume

förmlich durchleuchten. Der Tifch war für uns
gedeckt und mit Blumen beftreuh faft, als wenn

Indika -
Es ift natürlich das Kavalierhaus„ das ic

h

bezog. Das Königshaus liegt verfchloffem wie
ausgeftorben und tot. Ich werde mich an den
gefpenftifchen Anblick gewöhnen müffen.
Aber nicht gewöhnen will ic

h

mich an die
Lakaiengefichter! Ich möchte höchften Orts darum
einkommen- daß fi

e abberufen werden und ic
h

mir felbft meine Leute wählen darf. Uebrigens
würden Tonei und Stigei zu meiner perfönlichen
Bedienung vollkommen genügen. Es wird jeden
falls Kampf koften - fogar das.
Später hatte ic

h dann feit langer Zeit wieder
eine gute Stunde. Mitten in der Nacht ftand

ic
h

auf und ging hinaus. Die Sterne fchienen

fo hell- daß i die Farbe der Krokus erkennen

konnteX welche die Alpenwiefe bedecken: weiß lila
gelb. Wieder hörte ic

h das Raufchen aller der

Wafferfälle- Bäche und Bächleini die ringsum
uiedergehen. Die Eisgefilde des Weißen Kaifers
fchimmerten wie einfame- zu Wolkenhöhe empor
gehobene weiße Blumenmatten- und in der dunklen

Seeflut fpiegelten fich die Sterne fo lockendi daß
ich am liebftenf wie ic

h ging und ftand- hinab
getaucht wärex um mir eines der Himmelslichter
aus dem Wogenabgrund empor zu holen für mein
fternenlofes Leben.

Lange ging ic
h am Geftade auf und abi an

dachtsvoll die Atemzüge der fchlummernden Mutter
Erde belaufchend* tiefe Einkehr haltend- angftvoll
aus dem Labyrinth meines Denkens nach einem

Ausgange fuchend und ihn nicht findend. Ueber
wältigt von der Feierlichkeit der Stunde und der

Größe meines Iammersy fank ic
h

auf die Kniee

ftreckte dem geftirnten Himmel beide Arme ent

gegen und betete laut.

Nicht um Glück betete ich„ fondern um himm
lifchen Schut-> gegen die dunklen Gewalten in

meiner Seele. Ich kann ihnen keinen Namen
geben; aber ic

h

muß fi
e empfinden.

Es muß weit mit einem Menfchen gekommen
fein- wenn er nicht mehr zu ftammeln vermag:
„Lieber, lieber Vater im Himmel- mache mich
glücklich der ic
h

doch auch dein Sohn heiße."
Aber es giebt auf Erden viele Waifenkinder

die auch jenen Vater nicht haben.
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Lange fprach ic
h

nicht von meinem lieben

Grafen. Ich fcheute mich- feinen Namen felbft
auf dem Papier zu nennen, Das hat feine Ur

fache in meinem fchmerzlichen Zweifely meinem

qualvollen Mißtrauenx ob er wirklich mein Freund
ift. Wenn es wahr ifty daß Fürften keine Freunde
haben könnenx warum follte gerade ic

h eine Aus

nahme fein von der Regel? Ich vermag keinen
Grund dafür zu finden, Ich müßte für feine Freund
fchaft Beweife haben. Was aber heißen zwifchen
ihm und mir Beweife? Wie foll' er mir feine
Freundfchaft beweifen- eine Freundfchafh fo voller

Uneigennützigkeity wie ein wolkenlofer Sommer

himmel voll Sonnenfcheins ift. Darf ic
h als voll

gültigen Beweis feiner Freundfchaft nehmen, daß
er meine innere Zerriffenheit erträ,t - erträgt
alle meine Abgründe und Dunkel eiten? Als
Beweis- daß er mir auch jetzt folgte in diefe
Felfenenge, die einer Mönchsklaufe gleicht- und
die für ihn- den glänzenden- zukunftsreichen
Manni ein Gefängnis fein muß? Könnte er mir

nicht zum Wächter gefetzt fein mit Ausficht auf
allerhöchfte Belohnung- wenn er

-
mich gut

bewacht? Gewiß wird er durch mich herrlich
Carriere machen. Darum folgte er mir hierher
darum bleibt er bei mir. -

Ich belaufche und belaure ihn. Unausgefetzt
bin ic

h

ihm auf der Spur. Iedes feiner Worte
lege ic

h

auf die Goldwage. Ich verfuchß mich

in fein Inneres zu bohrenx feine Seele zu durch
wühlen- um eine Re ung aufzufpüren- die meinem

Zweifel- meinem ißtrauen recht giebt. Ich
zittere vor einer Entdeckung fuche und fpüre aber

doch. Und follte ic
h

finden müffen- fo will ic
h

fortan an nichts mehr glaubeni was Menfchen
antlitz trägt.

Heute führte ic
h mit ihm folgendes Gefpräch:

„Ich will mit Ihnen von meinem Vater
reden.“

„Muß es fein ?“

„Ia . , . Mein Vater foll fchon als Kronprinz
leidend gewefen fein L?“

„So hörte ich."
„In feiner nächften Umgebung foll man es

fchon

damals gewußt haben. Und man wußte

a
ß

fein Leiden fich rapid entwickeln würde.
Oder wurde ic

h

falfch berichtet?“
„Ich glaube nicht.“
„Trotzdem wurde mein Vater König."
„Aller-dings.“

„Sein Leiden wurde demnach verheimliclü?"
„Aus Staatsraifon, Der König hatte fich

fchon als Kronprinz vermiihlt."
„Todfünde i“

W wei Prinzen wurden geboren.“
„Todfündei Zweifach und dreifach Todfünde!“
„Ohne Erben wäre das Land an ein andres

Reich gefallen. Das mußte vermieden werden.“
„Vermieden durch eine Reihe von Unthateni

begangen aus Staatsraifon.“
„Sie if

t mitunter eine höhere Gewalt.“

„Sagen Sie: eine Allmacht. In diefem Falle
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befchloß fie. die ftets nur des Landes Beftes
wollen follte. des Landes Schlimmftes. denn fi

e

ließ ein degeneriertes Haus an die Regierung.
Wie Sie hören. weiß ic

h

Befcheid. wie es um

uns fteht.“
Er gab keine Antwort. Was hätte er auch

antworten follen
- troftlofe Wahrheit. wie alles

war, Nach einer Weile meinte er: ..Was hätte
man thun follen ?“

„Unfer ngs mit meinem leidenden Vater er
löfchen laffen; das Land einem andern Herrfcher
ftamm übergeben
- wohlverftanden. einem kraft

vollen und gefunden Stamm. einem Stamm. dem
die Zukunft gehört. der alfo fähig ift. felbft unfern
Staat noch einmal groß und glücklich zu machen.
Hätte mein Vater einen Freund gehabt. nur einen.

fo hätte diefer eine den König zur Abdankung
zwingen müffen. aller Staatsraifon zum Trog.“
Der Graf fah mich an . ., Ich werde feinen

Blick niemals vergeffen.
K*

Heute fragte ic
h

ihn. weshalb er mich bei

unferm letzten Gefpräche f
o anfah? Von feinem

Blick verfolgt. mußte ic
h

ihn fragen, Er erwiderte:
„Ich mußte denken. ob Königliche Hoheit'fich

hätten zwingen laffen. wären Sie an Ihres
Vaters Stelle gewefen?“

„Sie meinen. falls ic
h einen Freund befeffen

hätte. der mir folchen gewaltigen Liebesdienft
würde erwiefen haben?"
,.Gefetzt. Königliche Hoheit hätten ihn befeffen.“
..Ich kann es mir nicht vorftellen."
„Und ic

h kann mir nicht vorftellen. daß König

liche Hoheit einen ,folchen gewaltigen Liebesdienft*
fich würden haben erweifen laffen.“
„Sie glauben es nicht?“
.,Nein."

Ich fah ihn an. Dann fagte ich:
„Ich könnte Ihr ,Reini für einen Beweis Ihrer

Freundfchaft nehmen. denn nur ein Freund if
t

im ftande. auf folche Frage folche Antwort zu
eben. Ich bedaure nur. niemals Gelegenheit zu
haben. Ihre Freundfchaft noch weiter zu erproben.
Niemals werden Sie in die Lage kommen. mich
zur Abdankung zu zwingen. da mein vollkommen

gefund fein follender Herr Bruder fich zwingen
ließ. nicht abzudanken.“
Er verneigte fich nur,

4
i

Es giebt mir viel zu denken. wie gut er mich
kennt - vielleicht beffer. als ic

h

mich felbft
kenne. da ic

h immer noch Stunden habe. in denen

ic
h

mich felbft belüge. Wohin kämen wir aber.
wenn wir alles von uns wußten? Auch das
Allertieffte. Allerdunkelfte. Allermenfchlichfte!
Eine folche Erkenntnis müßte felbft eine ge

fundere Vernunft in die Brüche bringen - und die
meine foll ja fo wie fo von Anfang an nicht
feftgefiigt gewefen fein, Es if
t mir unheimlich.
von einem Menfchen fo gut gekannt zu werden.

UntZr
Umftänden könnte der Mann gefährlich

wer en.

[Achat-cl V013:

Zum Glück beftehen diefe Umftände nicht.

Seit der Stunde meiner Ankunft will ic
h

mich
beim Tonei nach jemand erkundigen. Aber der

Name will mir nicht über die Lippen. Was mag
aus dem Menfchen geworden fein? Ein Fried
lofer. Glücklofer. durch das Bewußtfein feines
Verbrechens Berurteilter und Gerichteter! Der
Gedanke an feine That wird ihn verfolgen und

heßen. er wird die Furie fein. die an feine
Ferfen fich heftet. die Ruhe feiner Tage mordend

und den Schlaf feiner Nächte. Von keiner irdi

fchen Gerechtigkeit beftraft. if
t er der göttlichen

anheimgefallen. und diefe hat ihn verdammt.

Hätte ic
h die Macht. fo wiirde ic
h alle

Gerichtshöfe abfchaffen. alle bereits gefällten
Urteile aufheben. alle Kerker öffnen. die Schul
digen ausfchließlich dem Richterftuhl des eig
nen Gewiffens überlaffend. Wenigftens würden
alsdann keine qutizmorde mehr gefchehen. an
deren Möglichkeit nur zu denken mir Graufen
einflößt. Solche Betrachtungen find bisweilen
wie eine Regung meines alten Menfchen, Ich
beobachte jedoch. daß fi

e

felten und immer feltener
werden. Und es macht mich nicht einmal traurig.

Doch ic
h

muß von dem Menfchen berichten.
deffen Namen ic

h

nicht ausfprechen kann, Tonei

that es heute für mich. Ich fühlte mich erblaffen
und mußte mir Gewalt anthun. ..mich nicht ab

zuwenden.
,.Du. Königliche Hoheit. weißt du denn fchon.

daß der -Loisl Ehemann ift?"
.,Ehemann? Der -“
.,Freilich. der Loisl. Montag find's grad

zwei Wochen. daß fi
e

Hochzeit gehalten. . .
“

„Er hat feinen Schatz geheiratet?"
..Wen denn fonft wohl?“
..Ift das möglich?!
„Warum follt' das nicht möglich fein? Mich

wundert's. daß er mit der Hochzeit fo lange ge
wartet hat bei feinem hitzigen Blut.“

..Ich meinte. weil er doch nicht mehr beim

Forftamt ift.“
„Eine Dummheit war's von dem Loisl.“

„Biel gefpart wird er fich auch nicht haben?“
„Keinen roten Heller.“
„Woraufhin hat er alfo geheiratet?“
..Das wiffen Königliche Hoheit auch nicht?"
Bisweilen kamen dem Tonei die Lehren meines

Herrn Kammerdieners in den Sinn. was als
dann jedesmal zur Folge hatte. daß er das briider

liche du mir entzog; glücklicherweife nicht für lange,
„Nichts weiß ich.“ erklärte ic

h

ihm.
_ ..Ift's möglich? Nicht zu wiffen. daß das
Fräulein Fritz die beiden zufammengebracht hat."
Fräulein Fritz! Das gute. ..aftoolle. prächtige

Fräulein Fritz! Welche Welt ftieg mit diefem
Namen in mir auf. welche gute. leuchtende. herr
liche Welt! Und darin ich felbft ein befferer
Menfch. faft ein guter Menwa jedenfalls

ein

glücklicher. glüekfeliger.

' "

Damit war es vorbei.
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Was hatte ic
h alles gethan. um jene Welt zu

vergeffen; welche Gewalt hatte ic
h mir angethan.

um fi
e vergeffen zu wollen, Anftatt gleich am

erften Tage zum Alphvf hinaufznftürmen. hatte

ic
h

mich felbft wie mit Banden an die Scholle

geheftet. um von der Stätte_ zurückzubleiben. wo

ich nie wieder reinen Herzens weilen konnte.

Nein. nie wieder!

Jetzt war auch diefer Name ausgefprochen.
Als ic

h

ihn wiederholte. hebte meine Stimme:
..So. fo! Fräulein Fritz hat die beiden zu

fammengebracht ?"

..Ja weißt. Königliche Hoheit. wenn das Fräu
lein Fritz zwei junge Leute. die fich gern haben.
nur zufammenbrin en kann! Auf der Welt
thut das Fräulein ritz nichts lieber, Auf dem

?o
f zu fchaffen und zu arbeiten wie eine rechte

äuerin if
t gut; aber für zwei Liebesleut7 Hochzeit

zu richten. if
t

noch beffer. .Und wenn's gar zwei
blutjunge und bildfaubere find! Dann weiß fich
das Fräulein Fritz vor lauter Freuden gar nicht
zu laffen; nicht anders. als wenn es felbft eine

Blutjunge und Bildfaubere wäre. die einen Blut
jungen und Bildfauberen zum Manne bekäm'.
Für den Loisl und feinen Schatz hat es eine
Hochzeit gerichtet wie für einen Prinzen und eine
Brinzeffin
-
wahr ift's! Braten hat's gegeben

und Torten und Wein! Noten und weißen!
Und eine Mufik war! Drei Fiedeln und eine
Vofaune. eine wahrhaftige! Und das Tanzen!
Den Loisl und feinen Schatz hätt'ft zufammen
tanzen fehen fallen, Ich fag' dir. Königliche
Hoheit. die beiden zufammen , . .“

.,Getanzt hat der Loisl?“
„Wie ein Wilder! Die ganze Nacht durch!

Das if
t

einer. der Loisl!“

8

lötzlich fchien ihm einzufallen. was für einer
der t urfch war und wem er von ihm erzählte,
Mein Geficht konnte nicht bleicher fein. als plötz
lich das feine ward. Der gute Burfch war zu
Tode erfchrocken.
Um ihn feine Faffung wiedergewinnen zu

laffen. zwang ic
h

mich. weiter von der Sache zu
reden. als dächte ic

h mit keinem Gedanken daran.
„was für einer der Loisl fei". Ich erkundigte
mich möglichft gelaffen:

„Das junge Baar if
t

wohl aus der Gegend
fortgezogen?“
Es dauerte jedoch eine Weile. ehe Tonei im

fiande war. mir zu antworten. Stockend und
ftammelnd. mit ganz verftörtem Geficht that er
es endlich.
„Fortgezvgen find fi

e nicht.“
.,Nicht?"
,.Ja. wiffen S'. Königliche Hoheit. das Fräu

lein Fritz hat: fie bei fich behalten.“

ch rief aus:

„Sie find auf dem Alphof?“
„Nicht auf dem Alphof."
„Wo denn fonft?“
„Das Fräulein Fritz hat den Loisl zum Wald

auffeher gemacht und ihm die Alm zum Wohnen
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gegeben. wo feine Mutter war. weil der die Luft

in den Höhen gut that."
„Seine Mutter ift jeßt gewiß bei ihm?“
„Freilich das arme Weib."
Aber fofort ward er von neuem über feine

Gedankenlofigkeit von Entfetzen ergriffen. daß ic
h

ihm den Gefallen that. meiner Wege zu gehen.

Anftatt von feinem böfen Gewiffen verurteilt
und gerichtet. ein feliger Bräutigam; anftatt von
dem Bewußtfein feiner Unthat für Lebenszeit
verdammt. fchwelgend in eines fchönen Weibes
Armen! Ich möchte den Menfchen haffen und-
muß ihn bewundern. Die Kraft muß ic

h

bewundern. mit der e
r das Gräßliche aus feinem

Leben hinwegräumt. einfach auslöfcht.
Ich fagte es ja: das if

t ein Königsmenfch.

diefer Totfchläger und Vatermörder! So muß
ein Menfch befchaffen fein. deffen Haupt eine
Krone trägt: mit folcher Kraft über alles hinweg.
was zwifchen ihn und das Leben fich fiellt.
Hinweg felbft über das Graufige.
Nur ein Atom von der Kraft diefes Menfchen.

der mein Bruder ift. in meiner Seele. und ic
h

wollte den giinfenden Wahnfinn aus meinem

Hirn reißen. wie man von der Stirn eine Mücke
fcheucht. Mit f olcher Titanenkraft begabt. wollte ic

h

trotz allem und allem ein Herrfcher fein. der
-

auch trotz allem und allem - ein Volk groß und
glücklich macht.
Was fchert mich das Volk. diefes Gemeinfte

von allem Gemeinen unter der Sonne! Gieb
mir. du ftarker Sohn meines Vaters. Kraft von
deiner Kra . auf daß ic

h über den Kirchhof des

Lebens. ü er meiner Wünfche und Hoffnungen

Leichenfelder hinwegfchreite wie über eine Blumen

flur.

d
ie

Die Nichte des Fräulein Fritz foll leidend
fein - feit länger als einem halben Jahre!
Krank foll die kleine Judika fein! Auch das
erfuhr ic

h von Tonei. ..Die wird nicht wieder.“
Er fagte es ganz gleichmütig,

X

Die wird nicht wieder . . .
Morgen gehe ic

h

hinauf zu ihr. die um mich
dem Tode geweiht fein foll

A
durch mich!

Ich war drohen.
Judika fah ic

h

wieder. die kleine Judika. und-
diefes „Und" fpäter!
Im Zufammenhange mit unferm Wiederfehen

if
t es ein großes. verhängnisoolles. Schickfal

fchmiedendes Wort. Denn ic
h

habe nicht die

Titanenkraft. kalt lächelnd zu morden.

lll
Alfo ic

h war drohen auf den lichten Höhen.
und ic

h bringe von ihrem Glanze einen vollen

Strahl mit mir in meiner dunklen Seele zurück.
Je mehr wir uns dem Alphof näherten. um

fo heimatlicher ward mir zu Mut. Mit jedem
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Schritte höher hinauf verfank nicht nur die Erde
unter mir. fondern auch die jüngfte Vergangen
heit mit allen ihren Schrecken. allem Grauen.
Die Wiefen waren gelbe. rote und blaue

Blumenfelder; die blühenden Obftbäume webten
um die grauen Mauern. um die fchwärzlichen
Schindeldächer der Bauernhöfe weiße und rofige
Schleier; das Dunkel der Tannenwälder durch
leuchtete das junge Laub der Lärchen und Buchen.
um deren filberhelle Stämme Anemonen und

Hundsveilchen in dichter Menge blühten. Schwärme
von Bienen und Käfern umfummten. Schmetter
linge umgaukelten mich. und Bogellied begleitete

mich auf meinem Wege empor. ein unfichtbarer
Sängerchor des höchften Herrn. feine Hof
mufikanten, Einmal überfchritten wir eine Matte.
die wie Märchenland war: große. dunkelblaue
Gentianen in folcher Fülle. daß von ihrem Grün
nichts zu fehen war. Gentianenblaue Augen hatte
das Kind. das leidend war. fo krank. daß es
„nie wieder werden follte".
Krank war's. weil ic

h es auf den Mund
geküßt hatte und weil das Waffer gar zu tief
war. Daran-follte es fterben.
Ich hatte verfprochen. Judika ein letztes. aller

letztes Mal wiederzufehen. Jetzt fah ic
h

fi
e wieder.

Und ging ic
h dann fort. fo follte es ein Abfchied

werden. als ob fi
e auf ihrem Sterbebett läge

-
fchon jetzt.

Und je näher wir kamen. um fo mehr eilte

ich. Mir war's. als müßte fi
e fühlen. daß ic
h

unterwegs zu ihr fei. ihr bereits ganz nahe.
Gewiß würde fi

e mir entgegenkommen!
Aber wenn fi

e

doch krank war?
Und follte fi

e in Wahrheit fchon jetzt eine
Sterbende fein. fo würde fi

e

aufftehen und wan

deln. dem Geliebten entgegen. dem Leben ent

gegen! Ganz gleich. was darauf folgte.

Jeden Augenblick glaubte ic
h eine feine. lichte

Geftalt zu erblicken. mir entgegenfchreitend. Denn

ic
h konnte Judika. obgleich ic
h

fi
e

ftets im Trauerkleide

gefehen. mir nur in einem hellen Gewande vor

ftellen. gleichfam vom Schimmer umfloffen. als
würde die ganze Geftalt von ihrer himmlifchen
Seele durchleuchtet.
Sie kam jedoch nicht. Da ward ic

h

faft böfe
auf fie.
Ich befahl Tonei - denn diefer begleitete

uns -. wenn der Alphof in Sicht kam. kein
„Gefchrei" anzuheben. womit ic

h

fein Jauchzen
meinte. Er war daher etwas gekränkt. denn zu
einer fröhlichen Ankunft und einem luftigen Ab

fchied gehört nun einmal das Jauchzen. wie zum
Gaft eine gute Bewirtung. Nicht zu jauchzen war
eine Unhöflichkeit. zu der ihn jetzt die Königliche

Hoheit veranlaßte. Er hätte Höchftdiefelbe für
einfichtsvoller gehalten.

Inmitten blumiger Auen. von der Mitta

Tonne
befchienen. voller Stille und Frieden ag

er Hof vor uns. Niemand ließ fich blicken.
Ich bat Gebhardt. mit Tonei zurückzubleiben

und mich allein gehen zu laffen. Mir war's wie

[Lichen-cl Voß:

einem. der nach langer Abwefenheit aus der

weiten. wilden Fremde. in der es ihm herzlich
fchlecht ergangen. nach Haufe wiederkehrte. Wäre
mir der Hofhund nicht freudig bellend entgegen
gefprungen. fondern hätte mich für einen Un
bekannten gehalten. fo würde es mir ficher weh
gethan haben. 1
Dort war die mit wildem Wein umrankte

Laube; dort ging es inden Garten. wo im Juli
die Himbeeren reiften; und drüben konnte ic

h ein

Stück der Waldwiefe fehen. auf der die einfame

?a
b
e Tanne ftand. darin der Blitz eingefchlageu

atte.

Ich träumte gewiß nur. daß ic
h

feit jener

Gewitternacht ein andrer geworden. daß auch
durch meine Seele ein flammender. zermalmender
Strahl gezuckt hatte. Gewiß brauchte ic

h nur zu
erwachen. um wieder zu zweit rote. reife Him
beeren zu pflücken und mit vieler Mühe im Berg
bach buntgefprenkelte Forellen zu fangen.
Da ic

h ins Haus trat. erkannte ic
h die Urfache

der Einfamkeit und Stille rings um den Hof;

fernes. dumpfes Beten begrüßte mich. als träte ic
h

in eine Kirche. Es war Mittagszeit. und Fräulein
Fritz fetzte fich gerade mit dem Gefinde zu Tifch.
In diefem Augenblick ftand das Kind unter dem
Chriftusbild. Die feinen. blaffen Hände gefaltet.
das Köpfchen gefenkt. fprach es die Bitten vor.
die die kleine Gemeinde murmelnd wiederholte.
Ich blieb ftehen. laufchte und faltete unwill

kürlich die Hände. Mein Mund blieb ftumm.
Aber indem ic

h an Judika dachte. wurden meine
Gedanken zum Gebet.
Da ic

h

fi
e

nicht im Beifein der Knechte und
Mägde wiederfehen mochte. ging ic

h wieder

hinaus. leife. wie fchleichend. als ob fi
e meinen

Schritt hören und erkennen müßte. Ich hatte die
Abficht. mich zu den beiden Zurückgebliebenen zu
begeben. um ihnen zu jagen. wir wollten warten.
bis das Mittagsmahl vorüber fei. doch plötzlich
fchlug ich. wie gewaltfam hingezogen zu dem Ort
vergangenen Sommerglücks. eme andre Richtung
ein. die nach dem Garten. hin fiihrte.
Gleich Mittagszauber ruhte es über der

Stätte. Selbft das Bogellied war verftuinmt.
Nur das Summen der Jnfekten ließ fich ver
nehmen. fo fein. leife. geheimnisvoll. gleich einer

myftifchen Mufik.
Auf den Beeten blühten weiße und gelbe

Narziffen. Tulpen und Hhazinthen in allen

Farben. ihre Düfte mit dem fchwülen Wohl
geruch des lieben. altmodifchen Buchsbaumes
mijchend, Noch niemals hatte ic

h

folche ländliche
Frühlingspracht gefehen.

Obftbäume gab es nicht auf dem hohen
Alphof. Nur einen wilden Apfelbaum fah ich
über einer blühenden Weißdornhecke anfragen.
Ein mächtiger Stamm war's. bis zum Gipfel in

Blüten ftehend. die Knofpen faft purpurn aus

winzigen. ganz lichten Blättern leuchtend. von
Bienen umfchwärmt. daß der alte Baum zu fingen
und zu klingen fchien.
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Von einer Ahnung getrieben. daß ic
h

fi
e dort

finden würde. trat ic
h

leife näher. Plötzlich begann
mein Herz heftig zu fchlagen. plötzlich verfetzte es
mir den Atem. und plötzlich ftand ic

h vor ihr.
Die blühende Weißdornhecke hatte mir die

Geliebte verdeckt.
Sie faß von mir abgewendet auf einer kleinen.

grün geftrichenen Bank und fchien in' den Sonnen

lanz und in die Frühlings-macht hineinzufchauen.

?I
ch wollte fi
e leife anrufen: ,.Liebe. kleine Judika!“

Jedoch eine jähe Angft erftickte meine Stimme.
Sie könnte vor Schrecken. vor Freude den Tod

haben! Denn ihre Geftalt if
t

noch feiner. noch
zarter geworden. ganz unirdifch fein und zart!
.Mit folcher Geftalt lebt man nimt lange'. mußte

ic
h denken und blieb ftumm. bis in die tieffte

Seele erfchauernd. Wie follte ia
)

es nur an
fangen. ihr meine Gegenwart bemerklich zu machen.
ohne fi

e heftig zu erfchrecken? Es überlegend und
nichts findend. ftand ic

h mit angehaltenem Atem.

Regungslos faß fi
e unter dem Blütenbaum.

Ihre beiden Hände lagen matt in dem Schoß,
Noch immer trug fi

e ihr Trauerkleid. Auf
dem fchwarzen Stoff ruhten ihre Hände. wie die

Hände einer Geftorbenen fo weiß! Sie war

ohne Hut. Ein Sonnenftrahl fchimmerte auf
ihrem Haupt. Wie eine Gloriole war's,

Ich fürchtete mich vor dem nächften Augen
blick wie vor etwas Schrecklichem. Unfaßbarem.
Wenn fi

e wenigftens eine Bewegung gethan

hätte! . . . Jin nächften Augenblick fchon wurde
mein Wunfch erfüllt. Plötzlich fchien fi

e die Nähe
des Geliebten. deffen fi

e gewiß mit heißer Sehn
fucht gedachte. zu fühlen. Ich fah. wie fi

e plötz

lich zufammenfuhr. fah fi
e die Hand erheben und

nach dem Herzen greifen. fah fi
e

fich umwenden.

Schon war ic
h bei ihr. war vor ihr hin

gefunken. hielt fie mit beiden Armen umfaßt. ihren
zitternden Leib an mich preffend. ihren leifen Auf
fchrei mit Küffen erftickend.
So blieben wir eine lange Weile ohne Worte.

Nicht einmal unfern Namen konnten wir flüftern.

Welche tolle Einbildung war es doch von mir

ewefen. zu denken. das Glück des Wiederfehens
hätte fi

e töten können. einem Blißftrahl gleich.
Sie töten. die auf mich wartete. die wußte. daß

ic
h kommen und fi
e an mein Herz nehmen würde.

zum „allerletzten Mal!" Töten. fie. für die diefes
„allerletzte Mal" das Leben bedeutete!
Was fchwatzten die Leute von leidend und

krank fein? Wie konnte der Tonei nur das

fchreckliche Wort von dem „nicht wieder werden"
fprechen? Was fiel mir felber vorhin nur ein.

fi
e für noch feiner. noch zarter als früher zu

halten. mit weißen Tvtenhc'inden und einer Gloriole
um das liebliche Haupt?
Nicht einmal bleich fah meine Sterbende aus!

-

Ihr junger. füßer Mund war nicht röter gewefen.
als ic
h

ihn mit einer reifen Himbeere verwechfelte.
und in ihren gentianenblau'en Augen ftrahlte ein

wolkenlofer Sommerhimmel.
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Und wie ihr Herz pochte an meinem Herzen!
Wie follte ein folches. vor Zärtlichkeit und Liebe.
vor Glauben und Glück laut pochendes Menfchen
herz jemals aufhören können zu fchlagen?

Jetzt lachte fi
e

mich fogar an mit Augen und
Lippen, Was war da natürlicher. als daß ic

h

diefe beiden fofort küffen mußte. immer und
immer wieder. Endlich brachten wir es dann

dazu. uns bei Namen zu rufen. fo leife. daß
wir uns felbft kaum verftanden und als ob
unfre Namen die gefährlichften Heimlichkeiten
enthielten. Darüber mußten wir lachen und
uns küffen. und über dem Küffen vergaßen wir
Gott und die Welt.
Ja. auch den leuchtenden Frühlingstag ver

gaßen wir über dem Glanz unfers Liebesglücks.
Nur eines war uns bewußt. daß wir wieder bei

fammen waren! Und noch eines. daß wir bei

fammen bleiben würden „bis in alle Ewigkeit“.

Herz gedrängt an Herz. flüfterten wir die
felige Botfchaft uns zu. vernahmen fie. glaubten fie.
Von dem wilden Apfelbaum wehten* Blüten

blcitter auf uns nieder. gleich einem Symbol der
Vergänglichkeit. -

ld'

.,Judika! Wo fteckft du nur wieder? So höre
doch. Kind!“
Die kraftvolle. wohllautende Stimme von

Fräulein Fritz war es. die uns aus unferm
Himmel wieder auf die rauhe Erde herabriß. Aber

auch hier war es jeßt himmlifch fchön. mitten
im Mai. unter dem fchimmernden Blütenbaum.
die Geliebte zur Seite. So konnte uns denn
die rufende Stimme nicht viel anhaben. Wir
fühlten uns nicht einmal als ertappte Sünder.
Wir liefen daher weder fort. noch verfteckten

wir uns. Wenn das Waffer auch tief. viel zu
tief war. fo dachten wir doch nicht des Wogen
ab runds zwifchen uns. fondern nur daran.
da wir uns lieb. viel zu lieb hatten und von
einander nicht laffen konnten. Gewiß würde die

fuchende rufende Frau uns bedeuten. wir müßten
uns trennen. wir jedoch würden mit Augen und
Lippen fi

e anlachen. als ob fi
e gefagt hätte:

,Was Gott zufammengefügt. foll der Menfch nicht
fcheiden.i
,.Judika! Judika!“
„Hierl“
Wir riefen es beide wie aus einem Munde.

Nicht doch. wir jauchzten es. Danach ftanden
wir auf und gingen ihr Hand in Hand ent
gegen. Hand in Hand traten wir hinter der
blühenden Weißdornhecke hervor,
Die Gute entfetzte fich bei unferm Anblick. als

fähe fi
e uns zufammen auf der Bahre liegen.

Und doch mußten wir miteinander ein Bild un:

fterblichen Lebens abgeben: zwei junge Menf chen. die

fich liebten. die glücklich waren. glückfelig. Konnte
es etwas Herrlicheres. etwas Heiligeres geben?

Hand in Hand ftanden wir vor ihr im
Sonnenfchein bei der blühenden Weißdornhecke.
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Wir [achten fi
e aus über ihren Schreck. der fi
e

fprachlos. regungslos machte, Jch rief:
..Da bin ic

h wieder! Und jetzt freuen Sie fich
mit uns. Sie fehen ja doch. daß wir glücklich
find. glückfelig . . . Nicht wahr. Judika. kleine.
liebe Judika. das find wir?"
Als liebliches Echo klang es zurück: „Das

find wir.“
Sie fah es freilich. die Gute. aber fi

e

freute

fich nicht mit uns. Allerdings fragte fi
e

nicht

wieder. was daraus werden follte? Sie fah ja vor
fich. was daraus geworden war.
Als fi

e immer noch ftumm blieb. löfte Judika
ihre Hand aus der meinen. trat dicht vor fi

e hin.
fah ihr mit einem leuchtenden Blick in die klaren

klugen Augen und fagte ohne das leifefte Beben
in ihrer füßen Stimme:
„Du weißt. wie es um mich fteht. Du weißt.

d
a
tß ic
h

,hätte fterben müffen. wäre er nicht zurück
ge ommen. um mich in feine Arme zu nehmen.
Siehe. er if

t da! Jetzt will ic
h

leben. jetzt wollen
wir leben. und es if

t uns einerlei. ob unfer
-Leben das ift. was die Menfchen Sünde und
Schande nennen!"
Wer hätte diefe holden Worte mit anhören

können. ohne fagen zu müffen: ,.Nein. Liebfte.
keine Sünde und Schande! Nicht vor Gottes
Augen und nicht vor den Augen der Menfchen.“
Meine Hand ausder Judikas löfend. ging ic

h

zu ihr. die an der Verwaiften Mutterftelle ver
trat. und fprach weiter. fo leife. daß nur fie mich
verftehen konnte.

..Jch bin feit der Stunde. in der Sie mit dem
Grafen über den .guten- Prinzen gefprochen. ein
fchlechter Menfch geworden. mit Abgründen und

Dunkelheiten in der Seele. von denen Sie nichts
wiffen. nichts wiffen können. Es liegt in Jhrer
Hand. mich wieder zu dem zu machen. was ic

h

gewefen bin: zu einem guten Menfchen. Wollen
Sie. die Sie den Glauben an mich hatten. mich
für Zeit und Ewigkeit verloren fein laffen?"
Ebenfo leife und i

n tiefer Bewegung ward mir
erwidert: ..Was reden Sie ? Wie können Sie anders
geworden fein. als Sie waren? Wodurch anders?
Und fo plötzlich? Und wie follte es in meiner

Hand liegen. Sie zu verwandeln?"
..Judem Sie mir diefe lichte Geftalt zur Seite

ftellen. diefe reine Seele meinen Schutzgeift fein
und bleiben laffen.“
..Wie vermag ic

h

Jhneu zu geben. was Sie
fich bereits nahmen? Und wenn ic

h

Jhneu Judika
auch erft geben könnte. wie dürfte ic

h

fi
e Jhneu

verweigern? Erinnern Sie fich doch daran. was

ic
h über Frauenliebe Jhneu fagte. Wie dürfte

ic
h

alfo dem jungen Kinde das Glück rauben.

d
fg
? auch eine unglückliche Liebe für uns Frauen

l .|1

..Sie verftanden mich vorhin nicht! Nicht
meine Geliebte foll fi
e fein. fondern mein
Weib."
Das Wort war ausgefprochen! Das große.

Wunder wirkende. befreiende. erlöfende Wort. das

[Achat-c1 Voß:

die wilden Waff erwogen. die zwifchen uns ftrömten.
teilte wie ein Mofesftab. Und wir fihritten
trockenen Fußes hindurch. zu einem wonnigen Ufer
hinüber.

*

Aber Fräulein Fritz wollte uns ihre Ein
willigung nicht geben. ..Mit meinem Willen darf
es nicht fein! Es könnte ein Tag kommen. an dem

ic
h . . . Jch ließ fi
e jedoch nicht ausreden. Das

ftarke Fräulein Fritz hatte die Faffung verloren.

Außer fich rief fie:
„Nehmen Sie das Kind. und laffen Sie es in

Gottes Namen nur vor Gott Jhr Weib fein,
Jch will die Verantwortung tragen. Es wird
darum doch eine rechtsgültige Ehe fein. Auch
dann. wenn Sie fi

e wieder löfen. vielleicht löfen
müffen. Aber wird Judika Jhneu angetraut. fo

ruht auf beiden ein Schwur. der den Mann an
das Weib unlöslich bindet. und es könnte doch
kommen. daß Sie fi

e wieder zurückgeben wollen.

vielleicht zurückgeben müffen. Aber dann dürfen
Sie nicht!“
Sie fagte in diefer Weite noch vieles. Judika

ftand daneben. hörte zu und fchien nicht zu ver

ftehen. daß es darüber fo viel zu reden gab.

Noch dazu folche ernfthaften. folche traurigen
Dinge! Wie konnte man von einer Sache ernft
haft und traurig fprechen. die die reine Glück

feligkeit war? Dabei fo einfach! Wir hatten uns
lieb. waren beifammen. blieben beifammen ..bis

in alle Ewigkeit".
So ftand fi

e denn daneben. hörte verwundert

zu. mit einem Lächeln. als wollte fi
e fagen: .Seid

doch nicht thöricht. feht mich an! Seht. wie ver

ftändig ic
h bin. Und ic
h bin doch fonft nicht gerade

fehr weife.“
Da bat ic
h

ihre zweite Mutter. das lächelnde
Wefen eine kleine Weile bei der Weißdornhecke
ftehen zu laffen und mit mir bis zu dem Apfel
baum zu gehen. wo das Kind unfer thörichtes
Gerede nicht hören konnte. Fräulein Fritz ging
mit mir. und Judika rief uns fröhlich nach:
„Länger als fünf Minuten bleibe ic

h

nicht.
Dann komme ic

h und belaufche eure Heimlich
keiten . . . Wie könnt ihr vor mir nur Heimlich
keiten haben?“
.Unter dem Apfelbaum fprach ich":
..Sie wiffen. mein Vater war krank. aber Sie

wiffen nicht. daß ic
h meines kranken Vaters

wahrer Sohn fein foll. Verftehen Sie mich wohl:

in allem fein wahrer Sohn. Jch bedarf daher
nicht nur eines Eherubs. ic

h könnte auch einer

Wärterin. einer Wächterin bedürfen. wie folche
meine Mutter meinem kranken Vater zeitlebens
gewefen ift: aus höchfter Pflicht. Jch aber will
ein Weib haben. das aus höchfter Liebe fein
Leben für mich läßt. Judika foll mich durch ihre
. Liebe erlöfen . . . Werden Sie jetzt immer noch
jagen. daß Sie mir Jhr Kind meinetwillen nicht
zum Weibe geben wollen?“

Als hätte fi
e das Haupt der Gorgo erblickt.

ftand fi
e wie in Entgeifterung. Jhr Blick hatte
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einen Ausdruck. als wenn fie vor ihren Augen
ein fürchterliches Gefchick fich erfüllen fähe.
Ich rief:
..Wenigftens handle ic

h an Ihnen und Indika
als ehrlicher Mann. Wäre ic

h

fchon jetzt derjenige.

der ic
h

jetzt fein foll. fo hätte ic
h Sie und

die Geliebte mit mir betrügen können . . . Gehen
Sie zu ihr! Sagen Sie es ihr! Vielleicht. daß
auch fi

e

Entfetzen ergreift und vor mir errettet.
Dann mag. was Sie im Geifte fehen. an mir

fich erfüllen. an mir allein.“
Sie fchaute mich voll tiefften Mitleids an.

mit einem Blick reinften Erbarmens. und erwiderte:

„Ich will mit Iudika fprechen."
Dann ging fi

e von mir fort. Sie ging lang
fam. fehr langfam. mit mühfamen. müden Schritten.
als wäre die kurze Strecke vom Apfelbaum bis

zum Garten über den blumigen Rafen ein

Dornenweg. der ihre Füße wund riß. und fi
e

thäte den fchwerften. den fchmerzlichften Gang

ihres Lebens.
Run war ic

h allein und hätte bedenken können.
bedenken müffen. Wie hatte ic

h meines Bruders
Braut genannt? Ein ..Opfer!" Wie mußte ic

h

heute mein liebes. holdes Kind nennen? Ein
..Opfer!" Es follte mir dargebracht werden. und

ic
h

ließ es mir darbringen. Schlimmer: ic
h

forderte
es für mich. War das nicht moralifcher Ver

fall. „fchon jetzt?"

Ich vermochte es einzufehen. darüber fogar zu
reflektieren; aber ic

h war nicht mehr im ftande.
davon mich zurückzuhalten.

'

Das Verlangen nach des holden Kindes Befitz
war ftärker als mein ganzer fogenannter fittlicher
Wille. Und wenn ic

h Indika zum Weib begehrte. fo

war das nur fchnödefte Selbftfucht: einem uralten

Mhthus zufolge follte die Opferung einer reinen
Jungfrau aus höchfter. heiligfter Liebe eine bereits
verlorene Menfchenfeele retten können. Indikas
Leben. an das meine gefchmiedet. würde die
Dämonen der Finfternis fcheuchen. daß fi

e über

mich keine Gewalt gewönnen. würde mich dem

Lichte erhalten,

Und fchließlich . . . Gerade wollte mein Geift

in den Abgrund diefes fluchwürdigen Gedankens

fich ftürzen. als das Fräulein Fritz zurückkam -
mit Iudika!
Ich wußte es ja: fi

e wollte das Opfer fein.
Und immer noch lächelte das Kind.

X

Von Indikas ftrahlendem. triumphierendem
Lächeln - es war wie ein Sieg über allen Erden
jammer - ging für mich ein Zauber aus. der
gleich einem Trunk des Vergeffens wirkte. Sie
lächeln fehend. ward ic

h mir von allem Dafein
nur des Glanzes bewußt. der von diefem Strahl
fortan für mich ausgehen. mein ganzes Leben
überfluten follte.
Wir gingen jetzt nach dem Haufe. wo wir

Gebhardt fanden. uns in lebhafter Unruhe er
wartend und uns entgegenrufend: er hätte uns
überall gefucht. wäre auch im Garten gewefen.

221

Aber die Weißdornhecke hatte uns wie eine Wand
verborgen gehalten.

Natürlich fah er fogleich. daß etwas Großes.
etwas Entfcheidendes gefchehen fei. Die tiefe
Ergriffenheit des guten Fräulein Fritz. Indikas
unirdifches Wefen und mein eigner nacht
wandelnder Zuftand fprachen deutlich genug.
Er erbleichte. ging rafch auf mich zu. wollte
reden. Ich fchnitt ihm jedoch das Wort vom
Munde ab. ihn bittend. mich fprechen zu laffen.
Darauf nahm Fräulein Fritz Indika fchweigend
bei der Hand und ging mit -ihr hinweg. Da
fagte ic

h es ihm denn,

Ich fagte ihm. daß ic
h mir das geliebte Weib

gewonnen und daß i>). fchon in den nächften
Tagen. felbft zum König gehen würde. um feine
Einwilligung zu erbitten. nötigen Falls zu ver
langen. Sie würde mir indeffen ficher in Gnaden
erteilt werden. Wer war ich. was war ich?
Iemand. der für den Staat nicht in Betracht
kam. gar nicht in Betracht kommen durfte. Ie
weniger ic

h

mich in der Oeffentlichkeit bemerklich
machte. je mehr ic

h daraus verfchwand. um fo

beffer für mich und alle. Diefe Heirat mit
einer Unebenbürtigen kam einer lebenslänglichen
Selbftverbannung gleich. einem Selbftverfenken in

ein dunkles Privatleben, Anfangs würde aus der

Sache allerdings Lärm entftehen. Aber nur an
fangs. Auch einige Umftände würde fi

e

machen.
Man mußte meiner unebenbürti_ en Gemahlin der
Form wegen einen Rang verleihen. irgend einen
Namen; mein Aufenthaltsort. möglichft fern vom

Hofe. mußte beftimmt. mein _anzes fortan zum
Glück vollkommen unoffizielles auswefen geregelt
werden. - und dann durften wir untertauchen.
verfchwinden. durften fterben. verderben. Ein
Titl. Oberhofmarfchallamt würde fortan durch mich
nicht mehr in Anfprucl) genommen werden.
Was der Graf mir bleichen Gefichts ant

wortete. will ic
h ein andermal auffchreiben. Es

war - nein. heute nichts davon.
Später gingen wir. Indika und ich. auf die

Waldwiefe zu der einfamen Riefentanne. Sie
war nur noch ein oerkohlter Stumpf. der wie ein
fchwarzes Unheilsmal in den leuchtenden Tag auf
ftieg. eine Denkfäule jäher Vernichtung inmitten
all des Knofpens. Treibens und Werdens. Wir
aber nahmen den niedergebrannten Baum als ein
Zeichen. daß wir weilen follten und uns freuen
im Sonnenglanz; denn Gott. der allmächtige Herr
des Himmels und der Erde. hatte ftatt unfers
Lebens ein Brandopfer angenommen,
Nirgends auf der ganzen weiten Flur war

ein folches Blühen wie um den toten Stamm.
der mit feiner Afche den Boden gedüngt.

In dichter Menge wuchfen ringsum blaue und
weiße Anemonen. daraus Indika einen Kranz
wand. Diefen fetzte ic

h

ihr fo feierlich auf. als
wäre es eine Krone. nannte fi

e meine Königin und
neigte mich vor ihr,

In dem Schmuck des Aneinonenkranzes führte
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ic
h

fi
e

zurück nach dem Alphof. Das Gefinde
ftand vor dem Haufe verfammelt. um mich zu
begrüßen, Als die Leute mich mit der Bekränzten
kommen fahen. eilten fi

e uns entgegen. einen Inbel
anhebend. als hielte wirklich ein Königspaar Ein
zug in fein Reich.
So verlief unfre Brautfeier.

l7

Von der Seealp. Einige Tage fpäter.

Ich ging doch nicht felbft. Statt meiner
begab fich der Graf zum König. Uebrigens gab

ic
h

ihm für Se, Majeftät ein Schreiben mit.

Diefes if
t nur kurz. enthält jedoch alles. was ic
h

in der Sache zii fagen habe: meinen feften Ent

fchluß. meinen Willen,
Meiner Mutter zu fchreiben. konnte ic

h

mich

nicht überwinden. Ich kann noch nicht jene
Stunde vergeffen. in der fi

e über meinem Haupte

heiße Thränen vergoß und folche Größe zeigte-
zu viel Größe, Etwas weniger Heroismus

wäre mehr Mütterlichkeit gewefen.

Ift es Feigheit. daß ic
h

nicht felbft ging.

fondern den Grafen fchickte? Die Sache if
t

groß. Für mich if
t

fi
e das Größte. Ich habe

jetzt ein Recht. Hamlet zu citieren. denn Sein
oder Nichtfein if

t in diefem Falle die Frage. Das

fühle ich, Das fagt mir eine innere Stimme.
Und da ic

h in Gottes Namen auch Menfch
bin. fo.. . Der Trieb zur Selbfterhaltung if

t eben

doch der machtvollfte aller Lebenstriebe. fo gemein
er auch ift.
Uebrigens glaube ic

h

nicht. daß ic
h aus Feig

heit zurückblieb.
meinen größten und teuerften Befitz zu entrinnen.
blieb ich. fondern um den Widerwärtigkeiten zu
entgehen. all dem Häßlichen. Das if

t

nämlich
ein gewaltiger Unterfchied. Ich lebe jetzt in Schön
heit. folange ic

h

nicht grübeln muß. Meine See

alp. meine Einfamkeit; die Alpen rings um mich.
die Wafferflut vor mir; die Stille und Ruhe;
der Frieden und der Frühling * heilige Schön
heit ift's! Und Schönheit ift mein Bräutigams
glück. if

t das füße Mädchenantlitz in meinem

Herzen. fein Lächeln und der Blick der Augen.
daraus ihre unberührte himmlifche Seele mich
anftrahlt. Diefe ganze Welt würde mir unfehlbar
zerftört worden fein. wäre ic

h

felbft zum König bitten
und fordern gegangen, Endlich einmal brachte

ic
h etwas Harmonie in mein zerriffenes Inneres!

Ich weiß nur zu gut. daß es keine ewigen
Melodien fein werden; aber fchon jetzt gleich
wieder neue Diffonanzen. das zu ertragen fühle

ic
h

mich nicht fähig.
Bis die große Affaire in der Hauptftadt ge

ordnet. alle Formalitäten - und fi
e werden

deren genug machen!
- erledigt find und die

Genehmigung Sr. Majeftät eingetroffen ift. halte

ic
h

mich vom Alphof fern. was doch höchft
„korrekt" gehandelt ift. Aber ic
h

fchreibe. Tonei

trägt jeden Morgen einen Brief von mir hin
auf
- bringt niir jeden Abend ein Brieflein

Nicht um einem Kampf um“

[Ziehen-cl Voß:

zurück. Wie die fteife Kinderfchrift mich rührt!
Iedes ihrer Worte if

t wie ihr Lächeln. Mehr
kann ic

h darüber nicht fagen. Ich fchreibe und
empfange Liebesbriefe - ich! Es if

t

fo wun

derlich.
*

Und wunderlich if
t es für mich. zu denken.

daß es jetzt auf der Welt jemand giebt. der ein
Anrecht auf mich befiizt. gegen den ic

h

Pflichten
zu erfüllen habe. der fiirder zu mir gehören
und Leben fein foll von meinem Leben. Und daß
diefer Iemand ein junges. zärtliches. in Liebe und
Hingebung fich auflöfendes hilflofes Weib ift. das

m
ilg
h

dennoch ftützen. halten. über Abgründe tragen

o

Natürlich if
t die Sache kein Geheimnis mehr.

Mein Herr Kammerdiener und die Hoflakaien
find jedoch zu fehr mit Leib und Seele Ehrfurcht.
Devotion und Unterthänigkeit. um den Eindruck.
den das Ereignis auf ihre Gewitter macht. fich
anmerken zu laffen. Jedenfalls finden fi

e die

ganze Heiratsaffaire höchft überflüffig. da feine
Königliche Hoheit nur zu geruhen brauchten -
Dagegen der Tonei und der Stigei! Sie

begreifen nicht recht. daß ein Königlicher nicht
auch eine Königliche zur Frau nimmt. aber ihr
Nichtbegreifen ftört fi

e weiter nicht in ihrer
Freude. Und fi

e freuen fich unbändig. Meine
beabfichtigte Heirat. die mich in den Augen der
„Welt" herabfetzen wird. erhebt mich in denen

diefer Naturmenfchen. So gewinne ic
h denn bei

Tonei und Stigei an Anfehen der Verfon. was
mir unendlich fchmeichelt, Zugleich bin ic

h

ihnen-
auch das fühle ic

h -
menfchlich näher gerückt.

und wenn Tonei mich jeßt anfpricht: .Dm König
liche Hoheit !“

.

fo klingt jeßt fein Du ganz kamerad
fchaftlich. beinahe brüderlich. Wenn ein Titl.
Oberhofmarfchallamt das wüßte!

Längft müßten Depefchen angekommen fein.
Warum bleibt alles ftumm? Diefes nichtachtende
Schweigen erregt mich. reizt mich. Ich fuche
Beruhigung in Iudikas kindlichen Briefen. Sie
wartet nicht angftvoll. fi

e if
t

nicht aufgeregt und

gequält. Iene ganze Welt kümmert fi
e

nicht.
Was fchert fi

e die Komödie. darin ic
h einen Prinzen

darftelle? Ich bin für fi
e nur der Mann. den

fi
e liebt. ohne deffen Liebe fi
e verwelkt wäre wie

eine abgeriffene Blume. Ich gehöre ihr. fi
e gehört

mir. Was darüber hinaus geht. if
t ihr ver

fchloffen. Möge es ihr verfchloffen bleiben.
Eines weiß ic

h gewiß: der König gönnt mir

diefes Verfinken in lange Liebesnacht. Nein. er
beneidet mich darum. Seine Krone würde er
darum geben. mit mir taufchen zu dürfen.
Aber ob ic

h

feine Krone nehmen würde? Auch
jetzt noch?

Eine Depefche! Endlich!
Sie befagt wenig genug. Vielmehr: fi

e befagt

mehr als genug! Der Graf kommt morgen zu
rück. Seine Excellenz der Herr Staatsntinifter
begleiten ihn. Alfo ward noch nichts befchloffen.
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handelt es fich noch um Erfüllungvon Formali
täten. bevor überhaupt befchloffen werden kann.
Daran erkenne ic

h die Welt. die meine
Welt ift. Nicht mehr für lange!

Graf und Minifier find da. Es ift. wie ic
h

dachte: Formalitäten über Formalitäten
- Oualen

über Oualen!
Eine ganze Numpelkammer voll mittelalterlichen

Kramwefens fchleppten fi
e hierher in meine gött

liche Einfamkeit.
Niemand will mir zu meinem Glück ein

Hindernis in den Weg legen; der König if
t

fo

nädig. zu gewähren. Kurzum. von allen Seiten
ommt man mir bereitwillig und gütig entgegen.
Mir fcheint. allzu bereitwillig. allzu gütig.
Trotzdem Formalitäten über Formalitäten?

Und Formalitäten welcher Art! Ich foll auf
die Thronfolge Verzicht leiften. falls Seine Majeftät

ohne Erben zu feinen Vätern verfammelt werden

follten. Der ganze Akt foll fireng geheim gehalten
bleiben.

Hübfch ausgedacht. fein ausgefponnen! Weil
ich für das Land ein Unglück fein werde. falls
Seine Majeftät 2c. 2c. Darum alfo fo bereit

willig. fo gütig und gnädig - darum!
Mir wird ein Dokument vorgelegt; mir wird

die Feder ereicht - fie ift fogar bereits in Tinte
getaucht. ch brauche die eingetauchte Feder nur

zu nehmen. brauche damit nur einige Züge zu
thun; alles bleibt einftweilen aus Staatsraifon
ein Staatsgeheimnis und - das Land bleibt
vor Unglück bewahrt. falls Seine Majeftc'it 2c. 2c.

Ich nehme jedoch die bereits eingetauchte Feder
nicht!

X

Seine Excellenz der Herr Staatsminifter
find wieder abgereift. Gänzlich unverrichteter
Dinge! Und man hatte höchften Ortsfchonfolche
Freude gehabt. das Land vor Unglück bewahrt
zu wiffen. Einige Federzüge von mir. und es
wäre gefchehen gewefen, Was nun?

Alfo wäre es beffer für das Land. daß es
an einen fremden Staat fiele. als daß ic

h

fein
Herrfcher würde? . . . Taufendmal beffer. wie es

fcheint! Dabei fteht es um jenes fremde Herrfcher
haus kaum anders als um uns. Und trohdem
wäre es beffer. unfer Haus verlöfchte mit meinem
kinderlofen Bruder. als wenn ich. der ic

h

für
meines Landes Glück mein Leben laffen möchte.
zur Regierung berufen würde . . .
Wie das in mir zerrt und reißt. wühlt und

wütet. Wie das fchmerzt!
Käme das Land nach uns an ein großes.

ftarkes. machtvolles Staatswefen
- ja dann!

Käme es zum Beifpiel an unfern uns feindlich
gefinnten Nachbarn gen Norden. Täufcht mich
nicht alles. wird diefem die _Zukunft gehören.
Und es wird eine große. ruhmvolle Zukunft fein.
eine Zukunft. deren Deoife ..Völkerglück“ lautet.
Wir haffen unfern von Kraft ftrotzenden.
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von Leben pulfierenden. von Werdedrang er

füllten Nachbarn gen Norden. haffen ihn. wie
der Kranke den Gefunden haßt. der Unglückliche
den Glücklichen. der Hungernde den Satten.

Inzwifchen Depefchen über Depefchen: über
meine Apanage - fie würde glänzend ausfallen -.
über den Namen meiner unebenbürtigen Gemahlin- er wiirde der einer Gräfin von Sarns fein;
über unfern zukünftigen Wohnort - mit Aus
nahme der Nefidenz jeder uns beliebige Wohnort
auf der Welt; über ein Sommerpalais und ein
Winterpalais. über hundert andre große und
größte Dinge. da es in unferm Leben bekanntlich
nur große Dinge giebt.
Sie gebärden fich nämlich. als ob ic

h

zu aller

letzt doch unterzeichnen würde. als ob meine Ver
zichtleiftung. die Entäußerung eines Königsthrons.
das einzige Geringfügige und Kleine wäre. in

Wahrheit eine Bagatelle. da es fich ja nur um
eine Unterfchrift handelt. die überdies ftreng
geheim bleiben foll - fürs erfte wenigftens.
Außer den Depefchen Briefe!
Briefe vom König. gnädige. gütige. brüder

liche Briefe. Es ift. wie ic
h fagte: Seine Majeftät

gönnen mir mein dunkles. unebenbürtiges Vrivat
glück von ganzem Herzen. Und auch das
andre ift. wie ic

h

wußte: Seine Majeftät be
neiden mich darum aus vollfter Seele. Natürlich

in aller Heimlichkeit! Denn fein königlicher Neid

auf meine unkönigliche Liebesfeligkeit wäre ein

Verbrechen gegen das Land. das er groß und
glücklich machen foll.
Briefe von der Königin-Mutter!
Meine Mutter war von jeher eine große

Frau; doch in diefen Briefen zeigt fi
e

fich mir am

größten. noch größer faft als in jenem unver

geßlichen Augenblick ihrer Mutterzärtlichkeit. ihrer
Thränen. Meine beabfichtigte Ehefchließung mit
einer doch fo ganz und gar Unebenbürtigen voll

ftändig ignorierend. bedeutet fi
e mir dadurch. daß

fi
e

fich darein ergiebt. erteilt fi
e mir damit

kf
ti
ll

fchweigend ihren Segen. ohne den Kinder eine

Häufer bauen können. Nach diefer Vrobe bin

ic
h

überzeugt. daß meine Mutter fogar die Größe
haben wird. ftillfchweigend die Exiftenz uneben
bürtiger Enkel. die ihr niemals zu Geficht kommen
werden. zu ertragen.
Und es fchrieb mir die junge Königin: glück

wünfchend. innig. traurig. hoffnungslos traurig.
Und alle fchrieben mir in einer Weife. als ftünde
mein Verzicht nahe bevor.

Ich fihrieb Fräulein Fritz und bat fie. Iudika
keine Zeitung lefen zu laffen; felbft keine zu
lefen: mir zuliebe! Ich thue das nämliche und
verbot dem Grafen. mir ein Wort von dem allen

zu jagen. was in den Zeitungen über die neuefte
große Senfation am Hofe gefchrieben wird.
Sie brachten natürlich längft die Sache.

worüber fi
e

auch natürlicherweife genauer in

formiert find als wir oder felbft ein Titl. Ober
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hofmarfchallamt. Das dunkelfte Winkelblatt wird

unfre hohe. reine Liebe in den Kot zerren. daß
mich Ekel packen wiirde. wenn ic

h es wüßte. Meine

Seele if
t

fo wie fo voll davon. Jch bin über
zeugt. fi

e führten ihren Lefern bereits Judikas
Porträt vor; und jede Standesdame fowohl wie
jede Nähmamfell gloffieren über meines Kindes

füßes Geficht. Der Nähmamfell wird mein Lieb

chen gefallen.

Wie viele. die dies Himmelsantlih betrachten.
werden jagen: ,Und um die follte es fich lohnen?
Um die! Das hätte er billiger haben können*
Was wohl die Gräfin zu der Sache fagt?

Gewiß das nämliche. was alle fagen: ,Um die

follte es fich lohnenl* Was würde fi
e

erft jagen.
wenn fi

e wüßte. daß ic
h

..um die“ Verzicht leiften

foll. Eines Weibes willen Verzicht leiften auf
einen Königsthron. zweier blauer Kinderaugen
willen! Wie fi

e

mich verachten würde. fi
e mit

ihrer fouveränen Kraft. Wie fi
e

mich bereits

jetzt verachtet!

Jch muß einen Entfchluß faffen. muß die
Entfcheidung treffen. Unterzeichne und verzichte

ic
h

nicht. fo unterzeichne ic
h mein moralifches

Todesurteil. fo verzichte ic
h

auf mein Lebensglück.

Auf der einen Seite Liebe. Dunkelheit. Glück.
Reinheit. Frieden. vielleicht Genefung und Rettung
vor etwas Graufigem - auf der andern Seite
beftändig heimliche Erwartung. heimliche Hoff
nung. heimliche Folterqualen. heimliche Todfünden
und das ganze Chaos all der glanzvollen Nichtig
keiten jener Welt. die mir einftmals fo furchtbar
vorkam. aus der zu flüchten mir als höchftes
Glück erfchien.
Und da ic

h dem Lande ja doch nur zum Un
glück gereichen würde. falls Seine Majeftät 2c.2c.
Wäre es da nicht fo viel beffer. edler. ftolzer.
wenn ic

h dem Lande den Liebesdienft erwiefe und

mich durch einige Federzüge unfchädlich machte?
Aber ic

h würde mir dadurch felbft das Zeugnis

ausftellen. unwürdigeines Thrones zu fein.
Und das if

t

nicht wahr! Darf ia
)

mich felbft
verleumden und verleugnen? Käme es nicht einer

Selbftverftümmelung gleich. einem geiftigen und

moralifchen Selbftmord fchlimmfter und fchänd

lichfter Art?

Jch darf nicht verzichten. Um meiner felbft
willen darf ic

h es nicht. Aber nicht um mich

_ handelt es fich. fondern um das Land.

Jn mir if
t eine Unentfchloffenheit und ein

Wirrwarr. ein Kampf und eine Qual. die mich
zu vernichten drohen. Jch -muß damit zu Ende
kommen - noch in diefer Nacht! Diefe ganze
Nacht will ich durchwachen. Bis morgen muß ic

h

entfchloffen fein.
Jch will heute nacht den Felfenpfad gehen.

den ic
h mit meinem Vater ftieg. und der dann zu

feinem Todesweg ward. Vielleicht giebt der

Himmel mir ein Zeichen. Jch wünfchte. ein Orkan

bräche aus. Stürme umtobten mich. wollten mich

lijchorc] Voß: ?ür cite [treue

in den Abgrund niederreißen. Jch würde mich
anklammern. wie mein Vater gethan. Und wenn
meine Arme ftark genug fein follten. im Sturme
zwifchen Himmel und Erde an einer Klippe über
dem Abgrund zu fchweben. fo

- würde ic
h

nicht

unterzeichnen. würde ic
h

nicht verzichten. wiffend.
daß über meinem Haupte die Krone fchwebt. daß
auf mein Haupt die Krone niederfinken muß.

-

Jch bereite mich zum Ausgang. zum Auf
ftieg. Ein Sturm! Ein Sturm! Ein Königreich
für einen Sturm!

Jch kehrte zurück.
Eine wolkenlofe. fternenvolle. leuchtende Nacht

war's. Kein Lüftchen regte fich. Welche Feierlich
keit. welcher Gottesfriede.
Jch ftieg empor. höher und höher. dem Sternen:

himmel näher. immer näher kommend. Jch ftieg.
bis der Morgen graute. der Tag anbrach. Der
Gipfel des Weißen Kaifers erglühte wie eine
Krone aus rotem Gold. Ein Schimmer davon traf
mein Haupt.

Jch bedarf für mein Haupt keines andern
Glanzes. Ueber mir ein ftrahlender Aether. wäh
rend die Tiefe unter mir fchwarze Nebel füllten.
Jch aber will wandeln im Licht.
*

Jch befahl dem Grafen. zu depefchieren. Der
Staatsminifter foll kommen.

Jch will unterzeichnen. will verzichten. Jn
mir ift's feierlicher Friede.

71

Geftern war ic
h

zum erftennal wieder auf
dem Alphof. um zu melden. es fe

i alles „geordnet“.

Jch durfte nicht ahnen laffen. daß es Kampf
gekoftet. überdies welch einen Kampf; und ich
fcheute mich etwas vor den klugen. klaren Augen
des Fräulein Fritz. die mehr fehen als andre.
Uebrigens verlief der Befuch beffer. als ich

beforgte. Ganz vergeblich habe ic
h

doch auch

nicht den hohen Knrfus der Hofkunft durchgemacht.
Obgleich ich ihn durchaus nicht cum taucte ab

folvierte. bin ic
h ini Vergleich zu den guten

Leutlein auf_ dem Alphof im Heucheln und Lügen
immerhin ein Meifter.
Allerdings half 'mir der Graf. Seit dem

großen Augenblick. da ic
h die geheimen Staats

akte unterzeichnete
-
felbft Seine Excellenz der

Herr Minifter fchienen bewegt -. zeigt er ein
ardres Wefen gegen mich. Er ift unbefangener.
freier. gerade wie von einer unfichtbaren. fchweren
Laft befreit. Seine fchönen Augen ruhen mit:
unter verftohlenerweife

- denn ic
h

beobachte gut.
bemerke alles - mit einem bei ihm ganz un
gewohnten Ausdru> von Weichheit. faft von

Zärtlichkeit auf meinem Geficht. Und diefer gute
warme Ausdruck liegt in feiner Stimme. wenn
er mit mir redet. liegt in feinem ganzen Wefen.
Wäre es in mir nicht gar fo kirchhofmäßig

ruhig. würde ic
h es gewiß mehr fühlen. mehr

darüber mich freuen können. Jedenfalls betrachtet

*|
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[Lichen] Voß:

mich feine wunderfchöne Schwefter mit durchaus
andern Augen: mit verächtlichen! Jch weiß es fo
genau. als ftünde fi

e in ihrer majeftätifchen Schön
heit vor mir und fähe mir fteif ins Geficht mit
einem Blick. der ihre ganze Verachtung ausdrückt:

.Alfo ein folcher Schwächling find Königliche
Hoheit. dann allerdings

-t
Aber ic

h wollte vom Alphof reden. von Fräu
lein Fritz. das fich hintergehen ließ; von Judika.
die nicht ahnt. daß man fi

e überhaupt hintergehe
könnte.

-

Es war kein helles Wetter. was mir leid that;
denn der fonnenlofe graue Himmel drückte nicht
allein auf das Bergland herab. fondern befchwerte
auch mein Gemüt. Bei Sonnenfchein und Vogel
lied wäre der fteile Pfad hinauf zu meiner Braut- denn das war die kleine Judika jetzt - mit
Genehmigung des gnädigften Königs nnd einer

weifen Regierung
- an einem ftrahlenden Tage

wäre der Weg zur Höhe empor dem Erklimmen
einer Himmelsleiter gleichgekvmmen. Jedenfalls
war er für mich eine ein triumph-ith. die ic

h

nach
dem erften großen Siege meines Lebens fchritt.
Noch dazu war es ein Sieg über mich felbft. über
die dunklen Gewalten in mir.

Diefes Mal - wir hatten uns verfpätet. und
die Effenszeit war bereits vorbei - fanden wir den
Alphof voll gefchäftigen Treibens. Pfinften ftand
vor der Thür. Jm Wohnhaus und in den Ställen
wurde geputzt und gefcheuert. wie es meine prinz

liche Seele nicht geahnt hatte. daß auf der
Welt geputzt und gefcheuert werden konnte. Selbft
das liebe Vieh wurde am ganzen Leibe geftriegelt
und blitzblank gemacht. was es fich auch gutmütig
gefallen ließ. als wüßte es. daß das lieblichfte
der Fefte käme. Nur ein junger Stier rebellierte.
doch half es dem Wildling nichts.
Wir trafen Judika mit ihrer Tante in der

Wäfchekammer. die der Duft getrockneter Kräuter.
Rosmarin und Lavendel. füllte. und wo in alter

tümlichen. weitgeöffneten Schränken die Schätze der

Hausfrau hochaufgefchichtet lagen. uns fchneeig
entgegenleuchtend, Ein langer Tifch war gleich:
falls mit Linnenftücken beladen. Sie wurden ge
ordnet und mit breiten. grünen Bändern zierlich
zu Packen zufammengebunden. Das forgliche
'Ordnen beforgte die Tante. das luftige Binden
die Nichte.
Des Kind fchien während meiner kurzen Ab

wefenheit gewachfen zu fein, Jedenfalls war es

noch fchöner. noch holdfeliger geworden. Und wie
es das Köpflein hielt! Von wem hatte es das
gelernt? So rafch! Als ob meine kleine Judika
eine Krone trüge. Nun ja! Jener längft verblühte
Anemonenkranz lag unfichtbar immer noch auf
ihrem Scheitel. Allen Monarchen Europas hätte

ic
h meine Braut zeigen mögen. fi
e fragend. ob

das keine von Gottes Gnaden gefchaffene junge
Königin fei?
Seitdem ic

h

fi
e das leßte Mal gefehen. fchien

fi
e zu lächeln nicht aufgehört zu haben. Wohl
weil fi

e immer an mich gedacht hatte. Jch ftand

daher nur als ihr verkörperter Gedanke vor ihr.
mitten unter dem fchimmernden Linnen. in das fi

e

felbft gekleidet war; denn fi
e hatte die Trauer ab

gelegt und trug das lichte Gewand. darin ic
h

fi
e

mir zu taufend Malen vorgeftellt. Wir waren im
Augenblicke bei einander. Jch küßte fie. was fi

e

nicht nur ohne jede Verwirrung gefchehen ließ.
fondern fi

e gab mir den Kuß in ebenfo lieblicher
Weife zurück.
Dagegen machte das gute Fräulein Friß wieder

ein fehr ernfthaftes Geficht; aber Gebhardt kam
mir zur Hilfe. führte fi

e fogleich mit fich fort.
eifrig in fie hineinredend. Jch hatte ihn gebeten.
der Guten gar nicht recht Zeit zum Fragen zu
laffen. fondern ihr mitzuteilen: alles fe

i

nicht

gerade auf das fchnellfte. dafür aber auf das

glücklichfte erledigt; der König habe in die Heirat
gewilligt und hege für uns die gnädigften. die
gütigften Gefinnungen. wie Judika fehr bald felbft
erfahren werde. Jch war dem Freunde dankbar.
daß er mir diefe Erklärungen abnahm. Mein

Meifterheucheln hätte vor den klugen. klaren

Augen der Frau vom Alphof fchließlich doch zu
Schanden werden können. Und deffen war ic

h

ficher: hätte mein grimmiges Ringen fich ihr
offenbart. hätte ic

h

ihr vielleicht eingeftehen müffen.
was man von mir gefordert. und daß ic

h Judikas
willen unterzeichnet und verzichtet hatte. fo würde

fi
e

noch jetzt. kraft ihrer Mutterrechte auf das

Kind. mir es verweigert. es mir noch jetzt wieder
genommen haben.

Zum Glück blieb fi
e ahnungslos; und während

Gebhardt mir den Freundfchaftsdienft erwies. ftan
den wir zwei vertraulich im Wohlgeruch von
Rosmarin und Lavendel vor den offenen Wäfche
fchränken und zwifchen all der fchneeigen Linnen

pracht. Jch berichtete meinem Bräutlein. daß es

zwar die Frau Gräfin von Sarns heißen. aber
mein chriftliches Ehegemahl fein werde. Denn
waren wir als Mann und Frau dem Namen
nach auch verfchieden. fo waren wir dafür in

allem übrigen ein Herz und eine Seele.

Zuerft fchaute fi
e mich aus großen Augen er

fchrocken an. Das machte die „Frau Gräfin“.
Als ic

h

fi
e jedoch auslachte. weil fie fich vor diefer

vornehmen Dame zu fürchten fchien. lachte fi
e

fchlie lich mit. Zu meinem Leidwefen muß ic
h

jedo berichten. daß fi
e während unfers ganzen

Beifammenfeins unter dem Eindruck jener Perfön
lichkeit viel mehr als unter der ihres Herrn Ver
lobten ftand. Jch ertappte fi

e

verfchiedene Male
darüber. wie fi

e den fremden Namen leife fich
vorfagte. als müßte fi

e ihn auswendig lernen.
Sie that es mit einem Geficht. als könnte fi

e den

Namen ihrem Gedächtnis abfolut nicht einprägen
und fürchtete. wegen fchlechten Lernens gefcholten

zu werden. Selbft das gute Fräulein Fritz. dem

ic
h fpäter die Gräfin von Sarns doch auch vor

ftellen mußte. hatte etwas gegen die Dame. fo

daß die Frau Gräfin auf dem Alphof ein ent

fchiedenes Fiasko machte. Weshalb kam fi
e auch

ungebetenerweife herauf?
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Als ich mit Indika aus der Schatzkammer
des Haufes trat. fchien mir der umwölkte Tag
viel weni er grau und feelenbedrückend. Faft
fchämte ic

h
mich. verliebt zu fein. Bräutigam zu

heißen und dabei .Hunger zu fühlen. noch dazu
wahren Bärenhunger! Den fpürte auch Gebhardt.
ohnejedoch deffen fich fchämen zu müffen. Ich fchob
meinen unnatürlichen Appetit auf die Bergluft.
Warum hatte fich Fräulein Fritz ihr Haus auf
einen Alpengipfel gebaut? Alfo mußte fi

e uns

auch fatt machen. Hoffentlich gelang es ihr.
Um uns von unfrer Unruhe zu befreien. lief

fi
e voller Hansfraueneifer heraus und

- Iudika
lief ihr nach. So war es nicht gemeint gewefen!
Wir hätten auch wirklich weniger gierig zu fein
brauchen. Wenigftens zeigt ein gefitteter Gaft
es nicht fo. Aber

- ..Königliche Hoheit find auf
dem beften Wege zu verbauern. Das kommt
davon!“
Dann wurde von dem Kinde der Tifch gedeckt.

Ich nenne Indika am liebften mit diefem fchönften
aller Namen; darum der fchönfte Name. weil er
das Unfchuldigfte. Reinfte und Holdefte nennt.
was die Menfchheit befitzt.
Das Kind hatte es fo eilig. that fo gefchäftig.

Wie ein Eidechslein ichlüpfte es herein und hinaus.
trug herbei. fchleppte fich ab. plauderte dazwifchen.
lachte uns an
- denn auch Gebhardt bekam von.

feinem Lächeln einen reichlichen Teil -. brachte
immer noch mehr heran. war fo liebenswürdig.

fo lieblich. daß ic
h dem Freunde zuflüftern

mußte: „Ift fi
e

nicht ein Königreich wert?“
Mir ward erwidert:
..Sie if

t des beften Mannes wert. if
t

wert.
von ihm lebenslang auf Händen getragen und
als Kleinod behütet zu werden."
Er fagte es mit folchem fchweren Ausdruck

von Ernft und zugleich Melancholie. daß ich mich
verletzt ühlte. Sprach er doch. als ob ich. der

ich für as „Kleinod“ den höchften Vreis gezahlt.
des Iuwels vollen Wert nicht erkennte, Zugleich- fo wunderlich if

t der Menfch - fchmeichelte
mir die Begeifterung für ein Wefen. das mit
jedem Atemzuge mein war; und diefe Empfindung
von_ Freude war ftärker als der Aerger über jene
etwas allzu deutliche Mahnung.

Unfre Tafel ward unter dem Chriftusbilde
gefchmückt. das. da die Nelken noch nicht blühten.
über und über mit Wiefenblumen bekränzt war.

fo daß fi
e des Heilands blutige Wunden ver

bargen. Selbft die Dornenkrone war mit gold
gelben Adonisröslein umwunden und ftrahlte wie
eine wunderbare Glorie.
Der Tifch war gedeckt. nur fein Schmuck fehlte

noch. und Fräulein Fritz trug bereits eigenhändig
das erfte Gericht auf, Kurz entfchloffen. ftieg
Indika auf die Bank und *plünderte das Kruzifix.
die Blumen von oben herab über den Tifch
ftreuend. Auf den tadelnden Ausruf ihrer Tante
erwiderte fie:
..Daran muß der liebe Gott fich gewöhnen.

daß-ich ihm von jetzt an von allem nur die eine
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Hälfte gebe. denn die andre gehört in Zukunft
diefem langen. lieben Menfchen. Die Blumen am

Leibe unfers Heilands gönnt er mir vollends für
meinen Schatz. Auch ließ ic

h die fchönften am

Kreuz. und von den Adonisröschen nahm ic
h

nicht
eine. Nur die Apfelmhrten auf der Bruft über
dem Speerftich und die Maiglöckchen an den

Füßen.“
Sie fagte das fo holdfelig. daß wir uns nicht

würden entfetzt haben. wenn ein Wunder gefchehen
wäre und der Gekreuzigte alle feine Blüten dem

Kinde hinabgeworfen hätte: ..Hier. kleine Iudika!
Schmücke damit für deinen Liebften den Tifch,
Aber ic

h

fchenke dir meine Blüten nicht etwa

feinet-. fondern deinetwillen."

Gewiß hätte fi
e dann das blumige Gottes

gefchenk gar nicht genommen.

Es gab fo viel zu effen. daß unfre Gier hätte
geftillt werden müffen. und wäre fi

e

noch wilder

gewefen. Die köftlichften Dinge gab's. lauter Feft
gerichte! Auch eine mächtige Schüffel Forellen er

fchien; die gekrümmten. leicht aufgeriffenen. bunt

gefprenkelten Leiber wunderfchön blau und jeder

Fifch mit einer brandroten Geraniumblüte im
Maul.
Als das lockere Fifchgericht aufgetragen ward.

begegneten fich Iudikas und meine Blicke, Die

Schelmin wurde nicht einmal rot. was eine kohl

rabenfchwarze Seele verriet; denn bei folcher Er
innerung nicht fchamrot zu werden!

Fräulein Fritz wollte es fich nicht nehmen
laffen. alle Schüffeln felbft aufzutragen, Natür

lich wollte das Kind wieder Eidechfe fpielen.
hinaus und hinein fchlüpfen. Aber ic

h

ließ es nicht

fort. Still fitzenbleiben mußte es an meiner Seite,
Und ic

h

deuchte mich fehr gnädig. daß ic
h

auf
ihr flehentliches Bitten hin ihr zu gewähren ge
ruhte. unfre Teller. Meffer und Gabeln zu wech
feln. Sie mußte jedoch das Abgeräumte auf einen

Tifch im Zimmer ftellen. von dem eine Magd es

fortfchaffte. ,

Endlich. es dauerte lange. fetzte fich auch
die Hausfrau zu uns, Vor uns dampfte der

Kaffee und leuchtete i
n kleinen. gefchliffenen Gläfern

blutroter ..Sherry brandh" Eigenbrau! Was jeßt
wohl befprochen ward? Wer mir einmal gefagt
hätte. daß ich dergleichen ganz einfach menfchlich
befprechen würde und nicht einem Titl. Oberhof
marfchallamt überlaffen müßte: meine Hochzeit
nämlich. Wahr und wahrhaftig - da faß ich.
da faß mein Freund. da faß meine Braut. faß
die Brautmutter (in einer ordinären Bauernftube
an einem höchft gemeinen Bauerntifchl). und wir
vier befprachen. wann Hochzeit gehalten werden

follte. wo und wie?

Ganz wundervoll war's! Ich kam aus dem
Staunen. aus der Freude gar nicht heraus. Fräu
lein Fritz wollte es fich nicht nehmen laffen. ihrem
lieben Kinde die Hochzeit auszurichten. natürlich
auf dem Alphof. Und wenn auch ihr Kind eine

Gräfin würde (da war die unangenehme Dame
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fchon wieder!) und eine vem'table Königliche Hoheit

zum Manne bekam. Trotz jener beiden vornehmen
Verfonen follte es eine richtige Bauernhochzeit
eben. Nun. mir war's recht. und ein Titl. Ober

hofmarfchallamt hatte hier nicht mit drein zu reden.

Es war zu wundervoll!
Uebrigens bekam die Braut eine Ausfteuer mit

„wie eine Vrinzeß". Darüber lachte die Braut.
lachte der Bräutigam. lachte deffen Freund. lachte
die Brautmutter. Wir [achten über die prinzeßliche
Ausfteuer wie über den köftlichften Witz. wurden

ernfthaft. fingen wieder an zu lachen. immer

wieder. Kurzum. es _ab die luftigfte Hochzeits
befprechung von der elt,

Schließlich begann auch ic
h

zu renomniieren.
eiferfüchtig auf die Menge felbftgefponnener und

felbftgewebter Leinwand der guten Brautmutter.

Ich erzählte von unferm Sommer- und Winter
palais. fragend. wo meine Gemahlin zu refi
dieren beliebte? Aber meine beiden Schlöffer
imponierten gar nicht. wurden auch wieder belacht.
bis ic

h ärgerlich ward und fagte: ic
h würde die

„ganze Gefchichte" wohl doch einem Titl. Ober

hofmarfchallamt zum Arrangieren übergeben.
Da wurden fi

e ftill. gleich ungezogenen Kin
dern. denen die Wärterin den fchivarzen Mann

auf den Hals fchicken will. Nun hatte ic
h meinen

Triumph.
Bald darauf trieb die geftrenge Brautmutter

uns fort: es wäre fpät. wir hätten einen weiten
Weg. und es fchickte fich nicht für ein chriftliches
Brautpaar. über Nacht unter einem Dache zu fein.
worauf der Herr Bräutigam es abgefehen zu

haben fchien. Da half es denn nichts und wir

mußten abziehen. Fräulein Tante und das Nicht
chen gaben uns das Geleit. um uns ficher fort
zufchaffen. Das Gefinde fchrie und jauchzte hinter
tms drein; und es fchrie und jauchzte noch. als

der Alphof fchon weit hinter uns la .
So war es doch noch ein ftra lender Tag

geworden.
X

Heute will ic
h

auffchreiben. was Gebhardt
mir fagte. als ic

h

ihm auf dem Alphof meine
Verlobung mitteilte. Heute finde ic

h den Mut
dazu. Der Graf jagte mir ins Geficht:
„Königliche Hoheit ftehen im Begriff. ein Un

recht zu begehen. das fich rächen wird. nicht an

Königlicher Hoheit. fondern an dem reinen. holden
Gefätöpf-"
Dem kühnen Sprecher den Rücken zuwendend

mußte ic
h denken: .Ein Opfer! Ein Opfer!“

Dasfelbe hatte auch Gebhardt gefagt. nur mit
andern Worten.

il ll

Von der Seealp. Vfingftfonntag

Heute begingen wir unfer offizielles Braut
feft: auf meiner Seealp!

Außer Braut und Brautmutter war der

ganze hohe _Alphof zur Seematte hernieder
geftiegen. Eingeladen waren die Fifcher und

lijctiaril Voß:

Schiffer. die Forftleute und Holzkneihte und fonft

noch allerlei Bergvolk. Die Verheirateten mußten
Frauen und Kinder. die Ledigen durften ihre
Schäße mitbringen und

-
auch ihre Kinder.

Ländlich. fittlich! Wer auf diefer königlichen
Iagd- und Luftalp wollte wohl den erften Stein

aufheben?
Iudika und Fräulein Fritz kamen bereits am

Vormittage. von Tonei und Stigei mit Schüffen
und Iubelgefchrei feierlichft empfangen. Ich ließ
die Tafel am Seeufer aufftellen und gab Befehl.
nur Tonei und Stigei follten uns bedienen, Für
meine Herren Kammerdiener und meine Herren
Hoflakaien war diefe Anordnung eine tödliche

Beleidigung. fo daß ic
h

erwartete. fi
e würden er

fuchen. ihres Dienftes bei mir fogleich enthoben
zu werden, Aber das Gefindel bezeigte fich ferviler
als 'e

.

Iudika. im fchlichten weißen Kleide. einen

Strauß befcheidener Bfingftrofen vor ihrer Kinder

bruft. fah aus. als käme die Iugend. die Lieblich
keit und das Glück felbft in eignet Verfon
zu mir Einfamem auf meine Alpenflur. Von
Rechts wegen hätten unter ihren Schritten
Blumen auffprießen müffen: weiße Maililien!
Fräulein Fritz trug ihr fchönftes Gewand: eine
prachtvolle Schürze aus violetter Seide über dem

Faltenrock aus feiner fchwarzer Wolle. aus dem
mit filbernen Knöpfen reich verzierten fteifen
Mieder baufchte fich ein veilchenfarbenes feidenes
Brufttuch; der Hals war in filberne Ketten

förmlich eingewickelt. und auf dem dunklen Filz
hut glänzte goldenes Gefchnür mit langen. fchwereii
Ouaften. Dabei zeigte fi

e
zu dem Kleide einer

wohlhabenden Bergbc'iuerin eine Würde. die fogar
mit einem Titl, Oberhofmarfchallamt fertig gewor
den wäre. Nun erft kann man fich vorftellen. wie
imponierend fi
e wirkte.

Ietzt glaubte ic
h den rechten Augenblick ge

kommen. um Thüren und Fenfter des Haufes.
darin der tote König aufgebahrt gewefen. zu
öffnen. die himmlifche Sonne hinein fcheinen und
es durch die Gegenwart des Kindes von neuem

weihen zu laffen.
Als ic

h den lieben Frauen das Kavalierhaus.
die Küche und alles übrige „Wirtfchaftliche“
gezeigt. führte ic

h

fi
e

auch in das Königshaus.
Wir blieben jedoch fchweigfam und wurden

fehr ernft. Ich nahm mir vor. meinen Bruder
um Erlaubnis zu bitten. das ftummmachende
Gebäude niederreißen und ein neues aufführen zu
dürfen. denn ic

h

hatte die Abficht. mit meiner

jungen Frau fehr viel auf der Seealp zu wohnen.
den größten Teil des Jahres wo mö lich.
Unfer Mittageffen geftaltete fich fe

h
r

vergnügt.

Ich hatte den Tifch eigenhändig ö
.

le
i

Iudika mit
Alpenrofen beftreut. den erften großblütigen. dunkel

roten. deren Blätter auf der Rückfeite wie bronziert

Lind.
und nur ländliche Gerichte bereiten laffen.

amit mein Liebchen fich möglichft zu Haufe fühlen
follte. Es war mir peinlich. in ihrer Gegenwart
auf Gedeck. Gefchirr und Silber beftändig die
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Königskrone fehen zu müffen. Später follte auch
das anders werden,

Daß ic
h

nicht vergeffe: der Graf brachte einen

köftlichen Trinkfpruch auf das ..junge Vaart' aus.
Er fprach mit mühfam unterdrückter Bewegung
und wie ein Voet. Das Kind weinte. Ich toaftete
auf Fräulein Fritz, Das war weniger erbaulich.
Das Kind lachte.
Er ift wirklich ein feltfamer Menfch. Ich meine

den Grafen.
Wir faßen noch behaglich bei Tifch. als unfre

Gäfte einzutreffen begannen. Allmählich kam Boot
um Boot. und zuletzt wurden ihrer fo viele. daß
Indika mich am Aermel zupfte und mir zu
flüfterte: „Haft du denn auch genug zu effen?"
Auch Fräulein Fritz fchaute etwas bedenk

lich drein. als immer noch neue Kähne fichtbar
wurden. und fchien zu bedauern. vom Alphof nicht
ihre gefamten Eß- und Trinkvorräte herabgefchickt
zu haben. Ich beruhigte die Aengfilichen:
„An unferm Verlobungsfefte wird niemand

hungern und dürften und follte jeder von ihnen
folchen gewaltigen Appetit mitbringen. wie neu

lich wir auf dem Alphofe.“
Fräulein Fritz klagte: ..Es find gewiß ein

paar hundert. Und die vielen Kinder!"
..Für die forge ich!" rief frohlockend mein

großes Kind.

Ankunft uud Empfang der Gäfte fanden ftatt
wie folgt.
Am Ländeplatz nahm ic

h mit Iudika feierlich
Stellung. Sobald ein Schiff in Sicht kam.
wurde von den Infaffen gefchoffen. gejauchzt.
mit Händen. Hüten und Tüchern gewinkt und
immer wieder gefchoffen. Das dauerte fo lange.

bis der Rachen anlangte; und es befanden fich
auf dem See zehn und zwanzig Schiffe. deren

Fahrgäfte jauchzten. winkten und fchoffen. Die

buntfeidenen Schürzen und Brufttücher der Frauen
leuchteten weithin über die ftrahlende Seeflut.
die Burfchen hatten ihre Ioppen ausgezogen und
zeigten ihre fchneeweißen Sonata shemden. Von
den Alten kamen etliche in ehrfamen langen

fchwarzen und braunen Tuchröcken. die fchon der

Urahn getragen.
Alle waren in Feftftimmung. freuten fich des

leuchtenden Vfingftfonntags. freuten fich ihres
Lebens und des Brautpaars. bei dem fi

e fihmaufen.
trinken und fich freuen follten.
Wir beide ftanden beifammen und begrüßten

die Ausgeftiegenen. Alle reichten uns die Hände:
zuerft mir. dann Indika. Allen fchüttelte ic

h die

Hände. was ic
h nur fchütteln konnte. und allen

fagte ich: ..Schön. daß ihr gekommen feid! Und
das hier if

t meine liebe Braut."
Die meiften duzten uns. und faft alle fagten

zu mir: ..Du haft dir aber eine Saubere aus
gefucht! Glaub's eh. daß die dir gefällt."
..Freilich gefällt fi
e mir!"
..Uns freut's von Herzen."
Etliche meinten etwas bedenklich: ..Sei nur

immer fein brav zu ihr." Und die Höflichften
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fügten hinzu: „Nimm's nicht für ungut. Aber
wir reden fchon fo. wie niir's meinen."
Nein. ach nein! Ich nahm keinem feine

Meinung übel.
Und immer wieder neue Schiffe! Immer

wieder Schießen. Inbeln. Winken! Immer wieder

Händefchütteln. Vorftellen und Braut und Bräu
tigam rühmen hören; denn bisweilen bekam auch

ic
h meinen befcheidenen Anteil von dem allgemeinen

Entzücken. das mein Kind bei diefen fchlichten
guten Leutchen erregte. Dann lagerte man fich
auf der Alpenwiefe. und es gab Kaffee mit Kuchen
für Frauen und Kinder. Bier und Würfte für die
Männer. Aber auch die Männer tranken Kaffee
und die Frauen und Kinder Bier. Der Kaffee
wurde in gewaltigen Keffeln gebraut. gleich mit

Milch und Zucker. und in nicht minder gewaltigen
Keffeln wurden die Würfte gefotten.

Nachdem der erfte Hunger und der erfte Durft
geftillt waren - eine lange Reihe von Bierfäffern
ward ununterbrochen angezapft --. ging es an
das Spielen. Es fpielten Männer und Frauen.
Greife und Kinder. Natürlich war auch Mufik da:

Fiedeln und Flöten. Sogar ein Trompeter war
gekommen. und viele hatten ihre Zither mitgebracht.
Die Spiele hatten Tonei und Stigei „arrangiert“.
und fi

e waren auch die inattrea (ie plaiZir. Am

Seeufer ftand ein Maibaum aufgepflanzt. die höchfte
Tanne. die der Bergwald zu unferm Feft hatte
hergeben können. Der abgefchälte und geglättete
Stamm war durch Einreiben mit Oel noch glatter
gemacht. Droben an der grün belaffenen. in

Goldflitter prangenden. mit bunten Seidenbändern
'

gefchmückten Spitze war der gleichfalls bebänderte
und bekränzte Reifen einer großen Tonne be

feftigt. und daran hingen die Vreife: Schinken.
Würfte. Seidentücher. Tabaksbeutel (gefüllt).

Hoffenträgerszürtel
und andre Herrlichkeiten

me r.
Nun wurde geklettert. ausgelacht und verhöhnt.

Denn viele ftrebten an dem glatten Stamm empor.
und die meiften glitten wieder herab. Wer fich
jedoch einen Preis herunterholte. den belohnten
Tufch und allgemeiner Jubel. Dann kam ..Sack
laufen“ mit Vreifen. ..Topff lagen" mit Vreifen.
„Faßlbinden“ mit Vreifen. .. angeln“ mit Vreifen
und noch andres mehr. wobei es Schande und

Hohnlachen oder Ruhm und Ehre zu holen gab.

letzteres ftets mit Vreifen vereini t
.

Das waren die Spiele für änner. Burfchen
und die größten Knaben. Für die Frauen. Dirnen
und die Kleinen gab es Lotterien. Würfelbuden.
Vogelabwerfen und Rätfelfpiele.
Und alles jauchzte. lachte. drängte durch

einander. freute fich. war feelenver nügt. Die
heilige Vfingftfonne fchien. Fiedel un Zither er

klangen. ein Faß nach dem andern ward aus
getrunken. Einem Gaft nach dem andern mußte

ic
h immer wieder die Hand fchütteln und Rede

fiehen. Meine Hand fchmerzte zuletzt. als hätte

ic
h

feit dem frühften Morgen Steine gehauen.
Aber fchön war es doch.
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Bei folch anftrengeiider Thätigkeit fand ic
h

noch Zeit. mich über meinen feinen Herrn Grafen
zu wundern. der fich gebärdete. als wäre er in

„Gamsledernen“ mit dem Adlerflaum am Hut auf
die Welt gekommen. Er erkletterte den Mai
baum. lief im Säcke. fchlug nach dein mit Waffer
gefüllten Topf. der an einem Stricke hängend über
dem Haupte des Spielers

gefchwungen
ward; er

lief und fprang. er rang un warf die Gefchick
teften und Stärkften. die Ueberwundenen weniger
mit den verfchenkten Preifen. als mit feinem hellen
Lachen uiid herzhaften Händedruck verföhnend.
Er war überall, Ich merkte es wohl: die fchönften
Diriien fchauten ihm heimlich nach.
Fräulein Fritz überwachte die Bewirtung. die

nach beendigtem Spiele eigentlich erft begann;
denn nun kamen die Braten an die Reihe. die

Schinken. die gekochten Pökelzungen. das ge

fchmorte geräucherte Schweinefleifch. Alle aßen.

fo viel fi
e nur konnten. und - o Wunder! -

alle wurden fait!
Und meine kleine Iudika? Was that fi

e

während der ganzen Zeit? Wo war fie? Immer
unter den Kindern. Mitten darunter!
Sie forgte für fie. als fe

i

ihr jedes einzelne
auf die Seele gebunden. Wie Kletten hingen die
Kleinen ihr an. In ihrem weißen Kleide und
dem Schniucke der Pfingftrofen glich fi

e einer

Feenkönigin. die zu den Kindern gekommen war.
Alle ihre Spiele fpielte fi

e mit; fie hafchte. follte.
jauchzte mit ihnen in heller Luft. Ich war über
den Kindern vergeffen. Pfui. das if

t gelogen!
Kaum kam ic

h in ihre Nähe. fo fchaute fi
e auf.

fo grüßten mich ihre Augen. lachte fi
e mich an.

Aber von den Kindern wich fi
e

nicht„ Beim

Vogelabwerfen gab es einen kleinen König und
eine kleine Königin, Das winzige Heirfcherpaar
bekam von Iudika Krönlein aus Almenraufch auf
gefetzt und wurde von ihr mit rankendem Berg
moos drapiert. Dann ordnete fi

e den Zug. Die

Mufik mußte an die Spitze treten. Fiedeln und

Flöten ertönten. und die Majeftäten hielten auf
der Alpenwiefe feierlichen Umzug. Zwifchen beiden

fchritt Iudika einher. das Pärlein fchließlich zu
mir führend. Da ließ der Kollege meines könig
lichen Herrn Bruders ganz kecklich „den lieben

Herrn Prinzen und feine liebe. wuiiderfchöne
Prinzeffin“ leben. Alle Kleinen fchrieen Vivat
und Hurra; die Großen fchrieen Vivat und

Hurra. die Mufikanten bliefeii Tufch und noch
einmal und zum dritteninal Tufch, Es ging fehr
luftig zu. und' alle waren feelenvergnügt.
Aber die Feier war noch nicht aus. - ach.

noch lange nicht! Der Himmel hatte uns zum
Fefte Mondfchein befchert. und nachdem die

Tafel
- der blumengefprenkelte ,grüne Rafen

bildete das Tifchtuch
- aufgehoben worden.. be

gann der Ball. Ich mußte ihn eröffnen; aber

nicht etwa mit Iudika. Die ältefte Greifin wurde
mir zugeführt. und Iudika erhielt als Tänzer den

älteften Greis. Alles vollzog fich mit ftarrer Feier
lichkeit nach den Regeln einer Etikette. von der ein

lilctiarcl Voß:

Titl. Oberhofmarfchallamt hätte lernen können.
Nach dem erften Tanz noch viele andre Tänze.
Und wenn ic

h dachte:.,Ieht endlich kannft du dir
Iudika holen!“ fo wurde mir von einem der
beiden Zeremonienmeifter Tonei und Stigei fchon
wieder eine neue Tänzerin zugeführt: zunächft
alle alten. zuletzt alle jungen. Tanzen mußte ic

h

mit einer jeden und war es auch nur einigemal
rundum, Dann legte Tonei oder Stigei feine
Hand auf meine Schulter. und die neue Tänzerin
ftand fchon bereit.

Iudika erging es genau ebenfo. nur mit dem

Uiiterfchiede. daß ihre Tänzer das Ablöfen felbft
beforgten.

Wir konnten zu einander nicht kommen. Der
Tänzer waren zu viel. Auch Fräulein Fritz
mußte tanzen! Die Gute drehte fich mit einem

Ernft. einer Würde. wie ic
h

fi
e

noch nie an ihr
wahrgenommen hatte. Aber Ernft und Würde
gehören zum Bauerntanz.
Gebhardt dagegen tanzte nur mit den Iungen

und Iüngften. Die fchwerfälligfte Dirne wurde
von ihm gefchwungen. als ob fi

e eine Shlphe fei.»
Leider war das Parkett unfers Ballfaals der
Rafen; felbft für Gebhardt hatte daher das
Schwingen feinen Uebelftand. Immerhin brachte
er es fertig.
Aber folange die Welt fteht. hat ein Braut

paar keinen folchen Feftfaal gehabt. Ueber dem

noch von feinem Winterfchnee umhüllten Gipfel
des Weißen Kaifers war der volle Mond auf
gegangen. Ie höher er ftieg. um fo ftrahlender
erfchienen die grauen Wände in feinem Schein. um

fo breiter und goldiger wurde die Lichtbahn auf
dem Seefpiegel. um fo glanzvoller. verklärter.

unirdifcher die Nacht, Die wilde Felfenwelt ver
wandelte fich in geheimnisvoller Vollmondncicht

in einen Kuppelfaal* mit filbernen Wänden. Der

Sternenhimmel bildete die Decke. in deren Mitte
ein gewaltiger Diamant eingelaffen war.
Da machte _fich Iudika von ihrem Tänzer los.

eilte zu mir und rief: „Ietzt will ic
h mit meinem

Bräutigam tanzen!“
Das gefchah. und kein andres Paar tanzte

zugleich mit uns. fo daß wir durch den Mond
glanz wie zwei einfame. felige Geifter dahin
glitten.

fill(
Aus dem königlichen Schloß. Nach Pfinglten

Es half mir nichts. ic
h

mußte doch felbft
kommen. In tieferNacht langte ic

h

geftern an.
wollte meines Bruders getreuen Unterthanen keine
Gelegenheit geben. mir zu zeigen. daß fi

e mir lebt

nicht mehr zujubeln. Aus diefem Grunde werde

ic
h

nach Möglichkeit alle Ausfahrten vermeiden

und mich nicht genieren. den Wagen vollkommen
fchließen zu laffen. Selbftverftändlich bleibe ic

h

keer
Stunde länger. als ic

h notwendigerweife bleiben
muß; denn zwifchen weiß und fchwarz li

t der

Unterfchied weniger groß als zwifchen Alpenluft

und Hofatinofphäre,
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Aber kommen mußte ich; denn ic
h

mußte dem

König danken. Ich kann gelegentlich unbrüderlich
fühlen; aber ic

h

darf niemals unhöflich fein.
Uebrigens bezeigten fich Seine Majeftät in meiner
großen Angelegenheit wirklich ungemein gnädig.

Ich gab Befehl. das Buch. darin Hofchargen
und Lakaiengemüter unterthänigft ihren Namen für
mich einfchreiben. überhaupt nicht aufzulegen, Nach
dem devoten Entfetzen meines Kammerdieners zu
urteilen. begehe ic

h ein Verbrechen wider meine

königliche Würde, Ich darf mir jedoch eine der
artige Extravaganz geftatten W ward doch mein
Name in einem ganz andern Buche ausgelöfcht.
Es heißt Weltgefchichte.

|

Hier ift mein heutiger Tagesplan:
Um e

lf

Audienz bei Seiner Majeftät dem
König; um zwölf Empfang bei Ihrer Majeftät
der Königin; um zwölf ein halb Dejeuner bei Ihrer
Majeftät der Königin-Mutter. Nachmittags muß

ic
h

noch einmal Seine Excellenz den Herrn Staats

minifter in Vrivatgefchäften bei mir fehen; da

nach follte ic
h die halbe Hofwelt empfangen.

empfange jedoch nicht eine Seele. Statt deffen werde

ic
h

fchreiben. Alsdann afternoon-tea bei der

jungen Königin; alsdann Ausfahrt; alsdann
Familiendiner zu Ehren des verlorenen Sohnes
(der
indeffJen

noch gar nicht wieder nach Haufe
kam); als ann das Schaufpiel. das ic

h mir wohl
fchenken werde. trotzdem darin unfre erfte Lieb
haberin, auftritt.
Den Grafen habe ic

h

nach Möglichkeit feiner
Dienfte bei mir enthoben. Er mag feine Schwefter
befuchen und diefer ftolzen Dame die Prinzen
braut fchildern. Ich weiß meine kleine Judika gut
bei ihm aufgehoben. -

Meine kleine Judika!

Man fließt hier über von Huld und Güte für
mich. Und das alles eines einzi en Federftrichs
wegen! Da oerlohnt es fich der

'-

ühe. fchreiben
gelernt zu haben.
Der König empfing mich fo fehr als Bruder.

daß mein Haupt durch die feuri en Kohlen. die
er darauf fammelte. eigentlich in lammen lodern
müßte. Seine Majeftät umarmten und küßten mich
zärtlich. Ich mußte bei Allerhöchftdemfelben nieder
fitzen und erzählen: von Judika. von unfrer Liebe.
unferm Glück. Faft gierig hörte mein Bruder
zu. Ich hab's ja gewußt! Der König beneidet
mich um Indikas fiiße Lippen. wie ein Ver
fchmachtender in der Wüfte. der eines an der
_Quelle Sitzenden gedenkt.
Dann fprach er von unfrer Zukunft. mit

Sonnenfchein fi
e malend. mithgellied und Lenzes

luft fi
e erfüllend. mit Frieden und einem Hauch

von oben herab. Es fehlte nur noch. daß er uns
Hirtenkleider anzog und Herdenglocken ertönen

ließ. um das Schäferidhll vollftändig zu machen.
Plöhlich ftand er auf und fagte lebhaft erregt:
..Ich verftehe. daß ihr in der Einfamkeit leben

wollt. vetftehe es nur zu gut, Du magft auf der

v

Seealp bauen und fchaffen. wie es dir gut dünkt.
Da jedoch felbft du Glücklicher dich nicht Jahr
für Jahr in Schnee begraben laffen kanuft. fo

mußt du durchaus noch einen andern Wohnfitz
nehmen. Was meinfi du zur Solitüde? Wie
der Name befagt. flutet dort durchaus nicht der
Strom der Welt. Das Schloß ift bequem. wohn
lich. gut heizbar; man könnte es mit kleiner Mühe
noch bequemer und wohnlicher machen. und du

fargft dich doch nicht in einen Alpenwinkel ein.,

Du würdeft leicht zu mir gelangen. und ic
h

käme.

follteft du das nicht wollen. leicht zu dir. falle
ich deiner Hausfrau nicht läftig. Der Anblick deines
Glücks wird mir wohl thun. als ob ich. . ."

E
r

verftummte. feufzte tief auf. verfank in

Gedanken. Da konnte ic
h

ihn denn genau b
e

trachten. Der König fieht fchlecht aus. abgefpannt.
müde. Todmüde fieht er aus. fchon jetzt.
Aus feinem Brüten auffahrend. rief er:
..Nicht wahr. du thuft mir den Gefallen und

läffeft die Solitüde für dich einrichten? Der

Aufenthalt dort bringt ja keinerlei Konfequenzen.
weder für deine Frau noch für dich felbft. und-
ich bitte dich darum." -

Was blieb mir andres übrig. als zu er
widern: ic

h danke ihm für feine Güte und ic
h

werde die Solitüde. in deren goldenen Gemächern
Ahnen meines Haufes ihre fchönen Freundinnen
einzufperren pflegten. fiir uns einrichten laffen -
da es in der That ohne jede Konfequenzen fein
werde und wir dort genau fo zurückgezogen leben
könnten wie auf der Seealp;
Der König fchien fich fehr zu freuen und

meinte voll höchfter Huld: ..Was das Theater
anbetrifft. fo will ic

h dir eine möglichft diskrete
Loge amveifen laffen. Deine Frau darf fich frei
lich nichts daraus machen. viel angeftarrt zu
werden."

Diefe neue Gnade fchlug ic
h gerühtten Herzens
aus.
Wir plauderten darauf noch von allerlei. Kein

Wort fprach der König von fich felbft. Auch kein
Wort über Politik! Der Königin erwähnte er
flüchtig mit der vielfagenden Bemerkung: fi

e

habe

fiäj ..bei uns noch immer nicht eingelebt". Und
kein Wort fprachen Seine Majeftät von jenen
wenigen Federzügen unter der bewußten geheimen
Staatsakte . . .

Schlag zwölf führte mich der König perfönlich

zu feiner Gemahlin. Indem wir uns den Ge

mächern der Königin näherten. verwandelte fich
meines Bruders ganzes Wefen mit jedem Schritte
mehr; und als man uns bei Ihrer Majeftät an
meldete. fchritt an meiner Seite eine königliche
Repräfentationsfigur mit ftarren Zü en. leerem
Blick; Die Veränderung. die mit i m vorging.

hatte etwas Gefpenftifches.

In der That. die Königin hat fich bei uns noch
.immer nicht recht eingelebt. fo große Mühe fi

e

fich

auch giebt. eingelebt zu fcheinen
- viel zu große

Mühe! Sie nahm ein heiteres Benehmen an.
das zu ihrem 'Wefen fo wenig paßt. als wenn
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fie. die Weiblichfte der Weiblichen. Männerkleider

trüge. Sie „fröhlich" zu fehen. macht unendlich
traurig. und nie in meinem Leben hörte ich etwas

fo Melaniholifches als ihr Lachen. zu dem fi
e

in Gegenwart des Köni s fich zwang. Zum
Glück verabfchiedete fich iefer fehr bald. mich

zurlz'icklaffend.

Jetzt lachte fi
e wenigftens nicht

me r.

Jch merkte meiner Schwägerin an. wie gerne

fi
e von Judika gefprochen hätte, Si'e unterließ

es jedoch. iveil fi
e

nicht wußte. ob es dem König

recht fein würde, Dank einer pompöfen Oberhof
meifterin und ihres ehelichen Unglücks erfchien fi

e

mir überhaupt wie ein gefangenes Vögelchen. fo

eingefchüchtert und angftvoll.- Gewiß wagt fi
e

nicht. einen eignen Gedanken zu haben. und Em
pfindungen kommen vollends nicht in Betracht.
Da fi

e

fo freundlich und fo traurig war. begann

ic
h - ganz gegen alle Etikette - von uns zu

reden.

und unferm Brautfeft auf der Seealp berichtete
ich. Sie hörte zu. als ob ic

h

Märchen erzählte.
Jhre Augen. die das Weinen kennen. fragten
unausgefelzt: .th das wirklich wahr? Giebt es
das auf der Welt? Kann der Menfch fo glücklich

fein? Können zwei fich fo lieb haben? Jeder den
andern? Am beften gefiel ihr das Bild: Judika
unter den Kindern. Jhr Blick fagte: ,Hätte ic

h

dabei fein können!
Da erfchien eine ihrer Hofdamen. und das

- fchöne Märchen war aus. Jhre Majeftät erhoben
fich. gaben mir die Hand. hauchten: ,.Bitte.
grüße . . .“

Weiter kam fi
e

nicht. Nach einer verlegenen

Paufe fchaltete fi
e ein: ..Aber ic
h

fehe dich ja

noch. Wie zerftreut ic
h bin. "

Jch weiß. fi
e

hätte gerne gefagt: .Gar zu
gern möchte ic

h deine Braut kennen lernen.“ Aber
da es unmöglich war. *daß Jhre Majeftät jemals
Judika kennen lernt. fo ftockte fi

e fogar bei dem

Gruß an fie.
Jch entfernte mich. und etwas von der Traurig

keit. die die arme junge Königin als Lebensluft
umgiebt. folgte mir.

Dejeuner bei der Königin-Mutter mit nur
vier Eonverts: Mutter und Sohn. die Frau
Oberhofmeifterin. eine Hofdame. die jedoch nicht

Gebhardts Schwefter war. Man fprach. was

?n
u
n bei uns eben fpricht. Einmal ward ic
h

ge

ragt:

..Findeft du den König nicht
fehend?“
„Ausgezeichnet“

„Es geht ihm wundervoll."
„So fcheint es." .

Ein andermal: „Mit deinem Ausfehen bin ic
h

gar nicht zufrieden."
..Jch fühle mich brillant."
..Du follteft dich mehr fchonen."
„Noch mehr?"
..Jch werde dir den Geheimrat fchicken."

fehr gut aus

Sogar vom Alphof. von Fräulein Fritz

[ijch acc! Voiz:

„Sehr gnädig.“
„Treibft du viele Studien?"

„Jch lefe bisweilen etwas."
,.Ueberanftrenge dich nur nicht."
..Jch hoffe. es wird dazu nicht kommen.“
„Das beruhigt mich fehr.“
..Aber du brauchft dich meinetwegen nicht zu

beunruhigen."
Jgnoriert wurde von der Königin meine Braut.

mein ganzes fo vollkommen verändertes Leben.
ignoriert wurde überhaupt alles. was zu ignorieren
eigentlich unmöglich war.
Viel zu denken gab mir. daß die Mutter mit

keinem Wort ihrer Schwiegertochter erwähnte. Jch
konnte es daher nicht unterlaffen. das Gefpräch

auf die arme junge Königin zu bringen. Meine
Mutter ließ mich reden und - fprach fogleich
vonetwas anderm.
Nicht gerade-taktvoll und zugleich etwas un

gefchickt war es von mir. daß ic
h in meiner er

regten Stimmung mich hinreißen ließ. in Gegen
wart der Damen bei irgend einer Gelegenheit der
Gräfin Thhra zu erwähnen. Jch verfuchte. mög
lichft harmlos zu fein. benahm mich jedoch. wie

ic
h

felbft fühlte. ziemlich linkifch.
..Hat fich der Gräfin noch immer keine geeignete

Partie geboten ?tt
..Eine Partie?“
..Nun ja."
..Jch ivüßte nicht. daß die Gräfin an eine

folche denkt."

.,Fändeft du es für eine' junge Dame un-
-

paffend?“ -

..J-ch bin nur erftaunt. von dir darüber zu
hören."
Jetzt hätte ic

h

klüglich fchweigen follen. war
aber gereizt und fprach daher weiter: „Es ift ge
wiß ein großes Glück. in deiner Nähe leben zu
dürfen. indeffen

-“ ,
,.Nun?“
,.Jndeffen fcheint mir die Gräfin bei Hofe

denn doch andern Zielen zuzuftreben."
..Höheren Zielen?"
„Wie man's nimmt.“
..Uebrigens wollen ivir das doch die Sache

der Gräfin fein laffen.“
Jch war im Beifein der Hofdamen abgefertigt.

und mir war recht gefchehen. Was kümmern
mich auch die mehr oder minder ehrgeizigen Pläne
diefes fchönen Mädchens. das fo ganz und gar

nicht feines Bruders Schwefter if
t und zu dem

mich trotzdem ein unerklärliches Etwas zieht: felbft
jetzt noch!

Natürlich wird man der Gräfin jedes Wort

diefes Gefprächs in veränderter Geftalt mitteilen.
Sie wird mich noch mehr verachten. denn die
ganze Unterhaltung war von meiner Seite fehr
wenig gentlemanlike. Das ärgert mich an der

Sache am meiften. Und daß ic
h

felbft jetzt noch
daran denken muß.
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Soeben verließen mich Seine Excellenz der Herr
Staatsminifter. Nochmals ward alles in Betracht
gezogen und beftimmt. Man ließ nichts außer
acht; befonders nichts. was Form. Etikette und
Zeremoniell betraf. Hier einige Proben:
Bekommen wir Kinder - fie führen felbft

verftändlich den Namen ihrer Mutter - fo be
fißen diefe nicht die mindeften Anfprüche auf Vri
vilegien irgend welcher Art. Sollte meine Frau
eigne Dienerfchaft halten. fo darf diefe nicht die

königliche Livree tragen. Sie darf ohne mich in
keiner Hofequipage ausfahren. Für den Fall
meines Ablebens bezieht meine Witwe ein anfehn
liches Iahrgehalt. hat jedoch die Wohnung. die

fi
e gerade mit mir teilt - es müßte denn fein.

daß es Vrivatbefitz wäre
- binnen einer Woche

nach meinem Tode zu verlaffen, Sie darf nur ihr
und ihrer Kinder Privateigentum mit fich nehmen.
In folcher Tonart geht es weiter. Ich bin

abgefpannt. nervös. fühle mich angeekelt.

Der Geheimrat ließ fich bei mir melden. Er
kam auf Befehl der Königin-Mutter. Ich ließ
unfern spiritua familien-is abweifen. Der fehlte
mir gerade - der!
Schrieb ic

h

auf. daß meine Mutter mich
nicht eine Minute allein fah ? Nicht eine Minute!

X

Ich ärgerte mich. daß ic
h beim Dejeuner heute

meiner Mutter nicht fa te: ic
h

fände den König
miferabel ausfehend. fän e ihn fchon jetzt todmüde.
geradezu geifterhaft. Und weiter hätte ic

h er

klären follen: ic
h

fände die Königin des tiefften
Erbarmens wert und zugleich anbetungswürdig.
Und weiter: ic

h

fände meine Braut einer himm
lifchen Erfrheinung gleich. viel zu gut für diefe
Welt - für die Welt des Hofes wenigftens.
Unausgefeßt hätte ic

h

zu meiner erhabenen
Mutter von dem kranken König. der traurigen
Königin. meinem reizenden Liebchen und meinem
Glück fprechen fallen.
Das wäre etwas gewefen! Statt deffen

fchwatzte ic
h allerlei Thörichtes von der wunder

fchönen Gräfin. Wütend ärgere ic
h

mich über meine

Feigheit. Aber meine Mutter hat eine Art. . .

Ich ließ mich bei der Königin. bei der ic
h

mit dem Grafen den Thee nehmen follte. ent

fchuldigen und fuhr hinaus zur Solitüde. Ohne
Kavalier fuhr ic

h

hinaus. was durchaus unzu
läffig war. was ic

h mir aber geftattete. Uebrigens

befihe ic
h längft Narrenfreiheit.

Man fährt kaum eine Stunde von der könig
lichen Refidenz nach dem Luftfchloß. Diefes if

t

anz das. was es fein foll: ein kleines. köftliches

i

fh( geheimer Vergnügungen im Stile des großen»
Sonnenkönigs. Sollte ic

h das Haus mit Indika
wirklich bewohnen. müßte es durchaus neu ein

gerichtet werden. fo vollkommen neu. daß jede
Spur feiner urfprünglichen Beftimmung daraus

vertilgt wird. Es dürfte nur lieblich und liebens
würdcg fein. ohne einen Geruch jener fchwülen
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Liebesluft. die jetzt feine fchwere Goldpracht durch
glüht. dem Faltenwurf feiner Sammet- und

Seidenftoffe entftrömt.
Trotz der Metamorphofe. die mit dem Inneren

des Haufes vorgehen müßte. würde ic
h

mich nicht

entfchließen können. mit meinem Kinde dorthin
zu kommen. wären die Gärten und der Park nicht
wundervoll. Sie entftamznen einer fpäteren Zeit
und bilden eine Sehenswürdigkeit. Der Vark
gleicht einem Hochwald. enthält weite Wiefen
flächen. Teiche und Seen; die Gärten zieren
Fontänen und zahllofe andre Wafferwerke, Ein
Marmorvolk von Statuen if

t in dem dichten Grün
der Haine und Bosketts. auf den Rafengründen
der Ufer und zwifchen all den Brunnenbecken
und Kaskaden aufgeftellt. fehr barock. aber fehr
pittoresk. Indika wird über manche olhmpifche
Gottheit laut auflachen. Auf den Teichen fchwimmen
Schwäne und blühen Wafferrofen. Die werden
mein Kind freuen! . Und freuen wird es fich über
die Unmenge von Blumen. Große Strecken find
nur Blütenfelder. Es giebt künftliche Labyrinthe aus
hohem Buchs; endlofe Rofengänge. dunkle Lauben
und kühle Grotten. Und überall Statuen. Statuen!

Manche etwas gar zu indezent gekleidete Schön
heit trägt ein Gewand aus Rofen und Capri

folium gewirkt. Kurzum. ic
h

freue mich fchon jetzt

über die Freude. die mein Kind haben-wird!
Diefem frohen Gedanken hing ic

h

nach. die

Gärten durchfchlendernd. Da kam mir in einem
der Laubgänge eine Dame entgegen. Die fcharfen
Strahlen der fpäten Rachmittagsf onnedurchdrangen
die Blattwände und warfen glühende Lichter auf
die langfam Schreitende. auf Kleid. Geficht und

Haupt. beftreuten zu ihren Füßen den dunklen
Grund mit einem Gewirr hin und her zuckender
Flämmchen.
Ich erkannte Gebhardts Schwefter. ging rafch

auf fi
e

zu. mußte plötzlich denken: .Danke dem

König nochmals für feine Güte. lehne aber ent

fchieden ab. mit deiner jungen Frau die Solitüde

zu beziehen. fe
i

es auch nur für kurze Zeit.“
Ich begrüßte die Dame. fagte irgend eine

Vhrafe. die fi
e damit beantwortete. daß fi
e er

klärte. auf ihrem Spaziergänge fich verfpätet zu

haben und nun fchnell zu ihrem Wagen müßte.
da fi

e abends zum Diner befohlen fei.
An ihrer Seite bleibend. meinte ic

h

höflich:
..Hoffentlich habe ic

h den Vorzug. Ihnen heute
gegenüber zu fißen.“
Sie fah mich groß an. erwiderte nichts. fchritt

nur um fo fchneller dem Ausgänge zu. Da ic
h

fi
e um jeden Vreis reden machen wollte. fagte

ic
h plötzlich in einem ganz andern Tone:

..Ich dachte oft an unfer Gefpräch in dem

Vorzimmer Ihrer Majeftät. Der Gedanke daran
gab mir die Kraft - denn wie Sie wiffen. bin

ic
h

durchaus kein Held
- mir jetzt mein Lebens

glück zu erkämpfen."

'

..Ihr Lebens lück?"
Es ftieg h

e
iß

in mir auf. Sie wiederholte
das inhaltreiche Wort in folcher gleichgilltigen.
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folcher nachläffigeii Weife. daß es geradezu be
leidigend war. Um fo ernfthafter und nach
drücklicher klang meine Stimme. als ic

h ant
wortete: „Ich nenne nämlich meine Braut mein
Lebensglück.“
...Königliche Hoheit geftatten meinen Glück

wunfch.“
„Von deffen Aufrichtigkeit ic

h

überzeugt bin.

Alfo danke ic
h

Ihnen.“
Ietzt fprachen wir beide im thpifchen Hofton.

der bei Hof eben doch der einzig richtige ift.
Ich wollte der Gräfin noch ein gutes Wort über

ihren Bruder fagen; aber das hätte meinen Ton

unwillkürlich um einen Hauch ivärmer machen
können. Alfo fchwieg ich. geleitete Gebhardts
Schwefter zu ihrem Wagen. verneigte mich. be

ftieg mein dicht verfchloffenes Coupe und kehrte

in die Refidenz zurück. um Frack und weiße
Krawatte anzulegen.
Es kann kein Zweifel mehr beftehen: fi

e ver

achtet mich. meiner Heirat mit einer Unebenbür

tigen willen. nur um fo mehr; und das . . .
Was im Namen alles Großen. Guten und
Schönen auf Erden kümmert mich die Meinung
diefer jungen Dame?!

'

-lt

Bei Tafel fragte mich der König über den Tifch
herüber: „Du warft in der Solitüde?“
„Icy"
,.Alfv bleibt es bei der Verabredung?“
Mir gegenüber faß wirklich die Gräfin. Bei

der letzten Frage des Königs fah ic
h

fi
e an.

Auch fi
e blickte zufällig auf und zu mir her

über - mit einem fehr eigentümlichen Aus
druck. wie mir fchien, Der König mußte feine
Frage wiederholen: „Es bleibt bei der Verab
redung?“

Ich wollte verneinend antworten. Aber die

Gräfin anfehend und ihrem Blick begegnend.
fagte ich: „Ich denke. es bleibt dabei. Du bift
wirklich fehr gütig.“

„Es freut mich. daß du das findeft.“
Und darauf mit lauter Stimme: ..Ich bat

meinen Bruder nämlich. mit feiner jungen Frau
bisweilen die Solitüde zu bewohnen. und bin ihm
dankbar. daß er meine Bitte erfüllt.“
An der ganzen Tafel Todesfchweigen. Meine

Schwägerin wollte mir etwas Freundliches jagen.

verftummte jedoch nach dem erften Wort. Die

Gräfin fuhr fort mich anzufehen mit demfelben
feltfamen Ausdruck in ihren fchönen Au en. Darauf
fprach meine Mutter mit allzu deutlicher Abficht
und ftarkem Nachdruck von etwas durchaus Neben

fächlichem.

Ich muß 'geträumt haben. daß diefe Frau _
einmal in meinem Leben für mich eine zärtliche
Mutter gewefen. da fi

e nur Majeftät fein kann.

4
)!

Ich befuchte dann noch das Schaufpiel. von
dem ic
h K es wurde eine Novität gegeben -
den letzten Akt fah.

[Lichen-il Voß:

Ich faß in der kleinen Inkognitologe und hatte
überdies die rote Seidenwand zwifchen mir und
dem ausverkauften Haus emporgezogen.
Von dem Stücke weiß ic

h

nichts zu fagen.
da es für mich ein Fragment war. Aber das
Spiel der Heldin intereffierte mich. Die junge
Dame - denn fi

e if
t in der That noch fehr jung -

hat fich bis zum Pathologifchen verinnerlicht, Sie
agierte ihre Rolle nicht. fondern fi

e

exiftierte darin.
Sie hatte zu weinen. und ic

h

fah ihre Wangen von

Thränen überftrömt; fi
e follte verzweifeln. und

ihr Geficht wurde in dem Uebermaße ihres Iammers
unfchön. von Seelenqualen förmlich entftellt; fi

e

mußte fterben. und ihr Todeskampf fchien Wirklich
keit zu fein. Noch einmal zum Leben erwacht. fah

fi
e den Geliebten. um deffentwillen fi
e ftarb. In

diefer letzten Scene erhob fich ihre Kunft zu einer

Höhe. daß fi
e mir nicht mehr wie Kunft. fondern

wie eine Art von Autofuggeftion vorkam. Und
ficher befand fich die junge Tragödin in der Hypnofe.
denn als das Publikum fi

e immer wieder und
wieder hervorjubelte. erfchien fi

e mit dem .Antlitz
einer Nachtwandlerin, Kaum. daß fi

e im ftande
war. fich zu verneigen. Ich fand die rafende
Menge beftialifch und die Schaufpielerin be

dauernswert. Natürlich liebt fie den König nach
wie vor; und jedenfalls der König fie. Aber-die
Spatzen pfeifen auf den Dächern. daß Seine
Majeftät fortan nur noch hohe und höchfte Pflichten
erfüllen. Der Arme! Ich muß ihn immer wieder

fo nennen.

Nach dem Theater erlebte ic
h

etwas. das ic
h

mir nicht zu deuten vermag. Gott verhüte nur.
daß ic

h darüber nach bekannter Weife zu griibeln
anfange. Dergleichen kann ic

h
jetzt weniger als

jemals brauchen.
Hier ftehe die Sache ohne jeden Kommentar.
Als ic
h das Schaufpielhaus durch den Seiten

eingang. der zu der kleinen. verfteckten Loge führt.
verließ - mit Abficht etwas fpät -. harrte
draußen eine vielköpfige. fchweigfame Menge.
Davon betroffen. blieb ic

h in der Thür ftehen.
wandte mich um und fragte den Lakaien: ..Be
findet fich hier auch der Ausgang für die

Künftler?“
..Diefer liegt auf der andern Seite.“

„Alfo wollen die Leute den König fehen?“
„Die Majeftäten verweilten in der großen Loge

(was ic
h

wußte) und find bereits ins Schloß
gefahren.“

„Worauf warten fi
e denn?“

„Um Königliche Hoheit zu fehen.“
..Niemand weiß. daß ic

h das Schaufpiel be

fuchte.“

„Es muß doch wohl der Fall fein.“
Ich ftieg haftig ein. ohne zu grüßen. Sie um

drängten den Wagen in einer Weife. daß der

Kutfcher kaum fahren konnte.
Was bedeutet das?
Aber ic

h wollte nicht grübeln.
Morgen reife ich.
Zu Iudika!
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Ede. Villa Bertola. Winter

Ein volles halbes Jahr fchrieb ic
h kein Wort.

Wozu hätte ic
h

fchreiben fallen, da ic
h

glück

lich bin. Einfach menfchlich glücklich! Seit bald
zwei Monaten bin ic

h mit meinem Kinde ver
heiratet; wir bewohnen an der wonnigen rote
ä'aZur ein weißes Landhaus und find glücklich
glückfelig.

Gebhardt - er begleitet uns als mein Kavalier-
machte diefen traumhaften Ort für uns aus

findig- mietete die Villa Bertolay richtete fi
e für

uns ein und - da find wir!
Wenn ic

h

fchrieb- wir befänden uns in (Sze

fo if
t das nicht richtig. Eze if
t ein uraltes

Felfenneft
-

ic
h

glaubey es ward von den Sara

zenen gegründet -i hängt an gelblich grauen
rötlich braunem fenkrecht abfallenden kahlen
himmelhohen Wänden, dermaßen eins mit

diefen- daß felbft derjenige, der von dem Orte
etwas weißt ihn immer wieder für Klippen an

fieht. Unter diefer feltfamen Menfchenanfiedlung

tief darunter- in einer fanften Bucht liegt ein

vom Meer befpültes Gartengefilde- das ein zweites
Hefperien ift: Orangenhaine mit Earubeni Palmen
und Bananen dazwifchen. Rofige Geranien und

feuerrote Salviem tiefvioletter Heliotrop und blaß
blauer Jasmin bilden Heckenx ziehen fich die Mauern
und Felswände empor- umranken die Stämme und

durchfchlingen die Wipfel. Und wo fonft noch
ein Fuß breit Raumes ift- wuchern Rofen, Nefeden,
Nelken- Veilchen- Narziffen. Himmel und Meer

erftrahlen in Azurbläue- Frühlingslüfte wehen
und die goldene Sonne der Provence leuchtet uns.

llnfre Villa if
t an diefem glückfeligen Geftade

das einzige Haus. Sie liegt oberhalb der Land

ftraße- die nach Nizza führt- von diefer weit
genug entfernt- um ihrem Getriebe und Staub
entrückt zu fein. Auf der einen Seite find La
Turbie und Monte Carlo unfre Nachbarorte;
auf der andern Beaulieu und St. Jean.
Während meine kleine Judika hier Erde und

Himmel anftaunt- wie ein Elflein durch die

Blütenbüfche fchlüpft und in ihren weißen Ge
wändern der lichte Genius diefer lieblichen Stätte

ift- oerfuche ic
h

mehr und mehr aus meinem alten

Selbft herauszukommen, Hülle auf Hülle abzuwerfen
und nichts andres als glücklich zu feiny fo recht

gedankenlos wo möglich ganz ftumpffinnig glücklich.
Da wir heute einen grauen Tag haben - es

_iebt hier wahrhaftig auch folche Tage
- und

?Judika mit Gebhardt ausgegangen ift- wozu ic
h

des Wetters wegen keine Luft hattet fo holte ic
h

wieder einmal diefes Buch hervor- um nach lan, er

Zeit einige weiße Seiten unnötigerweife mit Schrift
zügen zu füllen. Als ob ic

h meiner Frau nicht
felbft fagen könnte
- was ihr fagen? Als ob

meine Frau nicht ein füßes Kind wärey das lachen
und lächelm Blumen pflücken- felber ein Blumen
leben führen foll im Sonnenfcheiw unter einem

leuchtenden Himmel.
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Ich glaube, ic
h

fchrieb kein Wort davon auf,
wie wir Hochzeit hielten? Andersx als wir ge
plant hatten; alfo nicht auf dem Alphof. Ich
hatte ganz vergeffen- daß ic

h

immerhin ein könig

licher Prinz bin und trotz aller Freiheiten- die ich
eigenmächtig mir nehmex trotz aller Extravaganzen
ein folcher auch bleibe. Der König wünfchte
eine andre und ftandesmäßige Feierx und ic

h

mußte gehorchen. Uebrigens war fein Wunfch
kein Befehle fondern eine Bitte. Um fo mehr
mußte ic

h

fi
e erfüllen, Wir hielten daher eine

ganz „ftille Hochzeit'ß wie man es im bürger

lichen Leben nennt. Ich begab mich im tie 'ten
Inkognito nach Schloß O . . . . Im tie"ien
Inkognito kamen dorthin Seine Excellenz der

Herr Staatsminifter mit einer andern hohen Hof
charge; und gleichfalls im tiefften Inkognito traf
am Tage der Vermählung Judika mit ihrer Tante
ein. Seit dem früheften Morgen regnete es in

Strömen! und im Park zeigte fich das erfte herbft
liche Laub. Seine Excellenz der Herr Staats

minifter vollzogen im „weißen Saale" höchft
würdevoll die Ziviltrauung; mein Graf und die

hohe Hofcharge machten höchft würdeooll die

Zeugen (mein Graf mit tragifchem Ernft); das
gute Fräulein Fri?, (in ftarrerx grauer Seide als
Dame gekleidet und „wie eine Gräfin“ ausfehend)
bedurfte aller ihrer Kraft- um nicht eine Leichen
bittermiene aufzufeßen; mein Kindx in einem ein

fachen weißfeidenen Gewande, einem Hufe mit

mattrofa Krokus garniert- lächelte mich an.

Nachdem wir unterfchrieben hatten„ empfingen
wir die Glückwünfche Seiner Excellenz des Herrn
Staatsminifters- der hohen Hofcharge, meines

Grafen (diefer beftändig mit feiner tragifchen

Miene) und des guten Fräulein Fritz, Seine

Excellenz der Herr Staatsminifter nannten meine
kleine Judika feierlichft „gnädigfte Frau Gräfin“;
die „gnädige Frau Gräfin“ machte ein zu Tod

erfchrockenes Gefichtchem fah zu mir herüber
lächelte. Alsdann überreichte die hohe

Hotfchargemeiner Frau mit zermalmender Großartig eit die

Gefchenke Jhrer Majeftäten: vom König einen
königlichen Brillantfchmuck- von der Königin ein

herrliches Verlencollier; von meiner Mutter ein
kleines goldenes Kruzifix.
Juzwifchen regnete es noch immer wie beim

Weltuntergang. Es ward fo dunkel- daß Kerzen
angezündet werden mußten.
Alsdann wurde meine Gattin fort eführt- ihre

neue Kammerfrau küßte ihr die Hand nahm ihr
den hübfchem rvfigen Blütenhut abx und das gute

Fräulein Fritz krönte das liebliche Haupt mit

Mhrtenkranz und Schleier.
Es dauerte lange. Gewiß zitterten die Hände

die mein Kind ankleideten- zu heftig.
„Als Opfer- als Opfer!“ fchrie es in mir„

während ic
h wartete und mit Seiner Excellenz

dem Herrn Staatsminifter und der hohen Hof
charge Konverfation machte,

- über das Wetter!
Endlich erfchien Judikax nicht mehr lächelnd

fondern von dem blaffen Flor des Brautfchleiers
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wie von einem fchimmernden thterium umhüllt;
alsdann fchritten wir im Zuge in die Schloß
kapelle. die einem weißen Blütenhain glich. Wir
knieten vor dem Altar nieder. und unfre ver
einigten Hände empfingen den Segen.

Ich kann mich wirklich nicht mehr auf die
Worte des Briefters befinnen. Ich kniete neben
Indika. und während ic

h

kniete. fiel mir ein. daß

ich. als ic
h

vorhin den Bermählnngsakt unter

zeichnete. an eine andre Unterfchrift hatte denken

müffen.
Der geiftliche Herr fprach feierliche Worte.

Indika an meiner Seite fchluchzte leife. der Regen
fchlug gegen die Fenfter. und der Herbftfturm
drang herein. daß die Kerzen hin und her flackerten
und die Kälte miä) fchüttelte wie Fieberfchauer.
Nach dem Anhören einer ftillen Meffe folgte

ein pompöfes Hochzeitsdejeuner. bei dem Seine

Excellenz der Herr Staatsminifter und die hohe
Hofcharge viel fprachen; beide Herren hielten fo
gar Reden: Seine Excellenz der Herr Staats

minifter auf das Brautpaar. und die hohe Hof
charge auf das in filbergraue Seide gehüllte
Fräulein Fritz. Den erften Toaft brachte übrigens
meine Wenigkeit aus; auf das Wohl Seiner
Majeftät des Königs von - Dänemark. wie ic

h

faft gefagt hätte.
Nach diefem angenehmen Hochzeitsmahl ver

abfchiedeten fich Seine Excellenz der Herr Staats
minifter; und es verabfchiedete fich die hohe Hof
charge. Auch das gute Fräulein Fritz fagte uns
Lebewohl. Gebhardt begleitete fi

e

nach Haufe.
bis zu ihrem hohen. herrlichen Alphof hinauf.
Wir beide blieben zurück. Der Regen raufchte.
der Sturm heulte. das erfte welke Laub fank herab.
Wir ftandeu am Fenfter. laufthten auf Regen
und Wind. fchauten zu. wie das welke Laub
lautlos. lautlos herabfank.

Aber jetzt ftrahlt uns die Sonne des Südens;
Himmel und Erde leuchten. Es leuchtet das
Meer. Ein Blühen ohne Ende. eine Schönheit
ohne Ende umfchmeicheln uns; da müßte es doch
auch ein Glück ohne Ende geben. wie es ficher
Liebe ohne Ende giebt.
Wenn mein Kind - ich bleibe auch jetzt bei

diefem Namen - mit mir durch die Frühlings
pracht wandelt. verfuchen wir uns oorzuftellen.
daß die Seealp eingefchneit ift. eingefchneit der
Alphof. Die Briefe. die von diefen beiden ge
liebten Orten einlaufen. find wahre Winter
tragödien; obgleich Fräulein Fritz fehr fröhlich
und Tonei äußerft „g'fpaßig“ von ihrer eifigen
Einmauerung berichten. Für Tonei gab es lange
Zeit keine Möglichkeit. durch die Schneemaffen
des rechten Ufers einen Pfad zu bahnen. und
über den See konnte er auch nicht. da er zwar
zugefroren war. aber das Eis nicht trug. Kürz
lich wußte er nicht mehr. wo die Ouelle lag.
Der Sturm hatte die hohen. wegweifenden Stangen
umgeriffen und ftarker Schneefall fi

e zugefchüttet.

Bon den Häufern find nur die Dächer fichtbar.

lilcliorcl Volz:

Dabei Tag für Tag Sonnenfchein und ein Himmel
wie eine dunkelblaue Glasglocke.
Es muß von der Schönheit eines Märchens

fein. Trotz all der Schrecken. mit denen der

Winter dort die Menfchen bedroht. wollen wir
einen großen Teil des Iahres auf der Alp zu:
bringen. fobald das neue Haus fertig fteht. Das
alte wurde fchon im Herbft niedergeriffen. Ich
felbft machte die Pläne des ..neuen Königshaufes“.
das jedoch nur eine Brinzenhütte fein wird. Die
von meiner fchwärmenden Phantafie in jenem

erhabenen Alpenwinkel aufgetürmte Gralsburg
bleibt. wie fo manches andre. ein Luftfchloß.
Immerhin foll auch die Hütte einem erfüllten
Boetentraum gleich werden.

Während auf der Seealp die Welt in Schnee
verfinkt. wird für uns das Innere der Solitüde
umgeftaltet; denn wir müffen fi

e bewohnen. bis
wir den Neubau beziehen können. Ich freue mich
gewiß nicht darauf; aber es grauft mir nicht
davor wie meinem Kinde - was diefes freilich
nicht eingefteht. da es mir Kummer machen
könnte.

Müffen wir notgedrungen einmal von diefem
Aufenthalt reden und wird Indika trotz aller

Mühe. heiter zu bleiben. nachdenklich. fo hole ic
h

einen der Toneifchen Schreibebriefe. lefe diefes
Dokument vor. darin auch meine Gräfin ..Du.
königliche Hoheit“ angeredet wird. und entlocke

ihren füßen Augen Lachthränen. So muß uns
Tonei bisweilen aus einer fchwermütigen Stim
mung helfen. Iudika wollte ihm zu Weihnachten
*eine gewaltige Kifte Orangen fchicken. freute fich
kindifch darauf und war fehr enttäufcht. als ic

h

meinte. eine möglichft umfangreiche Sendung Tabak
würde ihm lieber fein. Aber der Alphof erhielt
Apfelfinen. in Laub und Blumen verpackt.
Um die Weihnachtszeit ward ntein Kind

melancholifch; und da Kinder um diefe Zeit
glückfelig fein follten. fo that es mir in feiner
Wehmut leid. Am Ehriftabend wor es mit allen
feinen Gedanken von der wonnigen core ä'neur
weit entfernt auf dem hohen. winterlichen Alphof.
davon uns gar anmutig erzählend:
..Letztes Iahr buk ic

h das Klätzenbrot. nahm
viel zu viel Rofinen. Feigen und Klätzen und
bekam deswegen gezankt. Warum nahm ic

h

wohl
von allem viel zu viel? Weil ic

h

fündhaft ver
liebt war und weil wir den prächtigften Weih
nachtstuchen meinem Prinzen in fein Schloß
fchicken wollten: wunderfchön mit Raufchgold und
bunten Seidenbändern verziert.
..Diefes Iahr muß die Bäuerin das Weih

nachtsbrot felbft barkeit. Eine der Dirnen läßt
fie's nicht thun. Sie könnte auch fündhaft ver
liebt fein und viel zu viel Rofinen. Feigen und
Klätzen nehmen.
..Das Schwein ward auch fchon gefchlachtet.

und die Leute halten ftrenge Faften; nicht allein
des lieben Iefuskindes und der ganzen Heiligkeit

Fillen.
fondern auch von wegen des Weihnachts

ratens.
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..Das ganze Haus ift gefcheuert. die Fenfter
blinken nur fo. die Dielen find mit feinem weißen
Sande beftreut und in der großen Stube mit
zerpflücktem Wacholder. Der duftet! Bor dem
Bilde unfrer lieben Frau brennen geweihte

Kerzen; denn eigentlich if
t es der Fefttag der

Mutter.
..Ob zu Haufe wohl eine fchöne Ehriftnacht

ift? Der Mond fcheint nicht. aber der Schnee
leuchtet. Die Sterne funkeln und flimmern.
Schon um zehn Uhr brechen fi

e auf für die Ehrift
wette; denn zwei gute Stunden brauchen fi

e bis

zur Klofterkirche
- wenn der Weg gut aus

gefchaufelt ift. Nur die alte Wabi und der
Sultan bleiben zu Haus. Die alte Wabi. um
nach dem Weihnachtsbraten zu fehen. und
der Sultan der Gefellfchaft wegen; denn den
Hof braucht in der Chriftnacht keine Seele zu
hüten. Tante Fritz prangt in ihrer violetten

Seidenfchürze und ihrem violetten Brufttuch.
und den ganzen Tag über denkt fi

e an eine.
die von ihr fort if

t und ihren Liebften gehei-'
ratet hat.
„Jetzt gehen fie. Die Dirnen müffen die Wind

lichter tragen; denn die Burfchen wollen ihre
Büchfen abfchießen.
..Von allen Höfen ziehen fi

e mit Lichtern und

Fackeln durch die Naän zur Ehriftmette. und die

Bburfchen
fchießen und jauchzen den ganzen Weg

u er.

..Vor der Klofterkirche verfammeln fi
e

fich.
Alle find da. Und alle warten auf die heilige

Mitternachtsftunde. th fi
e gekommen. fo fchießen

fämtliche Burfchen zugleich ihre Büchfen ab. Dar
auf wird's ftill. ganz feierlich ftill. Dann fangen
die Glocken an zu läuten inmitten der heiligen
Stille. Die Klofterkirche if

t wie ein Feftfaal fo

voller Lichterglanz; drinnen if
t die .Krippe auf

gebaut. und alle kommen. um die Botfchaft zu
hören:
„Frieden auf Erden und allen ein Wohl

gefallen - euch ward heute der .Heiland ge
boren.“

X

Am Weihnaäjtstage fuhren wir nach St. Jean.
ftiegen durch die Olivenhaine bis zum Leuchtturm
hinauf und fuchten zwifchen den Klippen naä)
wilden Narziffen. Das Kind pflückte von den
weißen. ftark duftenden Frühlingsblumen einen

gewaltigen Strauß. freute fich darüber. blieb aber
gedankenvoll.

Abends bekamJudika reich befchert: ein ganzes
Modemagazin. Jch hatte in Nizza jedes Stück

felbft ausgewählt oder beftellt. ohne mir dabei
von Gebhardt helfen zu laffen. Es war alfo
ein Stück meiner Liebe. die ic

h Judika aufbaute.
Sie war jedoch über all die Herrlichkeiten aus
Seide. Gaze und Spitzen derartig erfchrocken. daß

fi
e

zu keiner rechten Freude kam.

Ich fürchte auch. das Kind wird fich fchwer
..einleben". wie mein Bruder es nannte.
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All
Eze. Villa Bertola

Wie verborgen unfer weißes Haus zwifchen
Orangen und unter Palmen auch liegt. fo weiß
die Welt doch von uns. Wir können keinen
Ausgang machen. keine Spazierfahrt unternehmen.
ohne beobachtet und angeftarrt zu werden. Man
lauert uns förmlich auf. umftellt uns. verfolgt
uns. Es -foll Sympathie. Verehrung. Bewunde
rung ausdrücken und vergällt uns unfer dell
an diefen zauberifchen Geftaden. Sympathien.

wofür?- Weil wir ein intereffantes Liebespaar
find. Verehrung. weswegen? Etwa. weil ic

h ein

Bürgerprinz fein möchte? Und nun gar ihre
„Bewunderung" l

Befonders leidet Judika unter diefer Zudring
lichkeit. diefer Neugierde. denn die Leute belagern
drunten die Landftraße. Gebhardt erbebt jedes
mal und macht ein Geficht. als wollte er unter

fi
e fahren. Da wir jedoch die Wege nicht durch

Gendarmerie abfperren laffen können. müffen wir
es erdulden; oder wir dürfen den Park der Villa
überhaupt nicht mehr verlaffen. Wir bleiben
auch mehr und mehr bei uns. wandeln wenigftens

hier ungeftraft unter Palmen. Sie befchatten uns
in einer folchen Menge. einer foläfen Pracht. als

ftünde das kleine weiße Haus in einer Oafe oder
an den Ufern des heiligen Nils.
Uebrigens - das muß ic

h von der läftigen
Zudringlichkeit der Menfchen doch berichten _
fcheint man Judika allgemein reizend zu finden.
Sie wird niemals „granöe anme“ fein; denn fi

e

if
t

mehr als das: von einer fublimen Voefie.
einer unbewußten Frauenhoheit. die fi

e fouverän
macht. Wenn fi

e gegrüßt wird. was zu ihrem
Entfetzen im Uebermaße gefchieht. fo nickt fi

e in

tödlicher Verlegenheit den Leuten kaum merklich
zu. Bei einer Fürftin würde diefe Art von

Grüßen als hochmütig erfcheinen
- bei Judika

aber wirkt fie. als ob fi
e jeden auf das lieblichfte
anlächle. und alle Welt ift davon entzückt.
Und entzückt von meinem Kinde. mehr und

mehr entzückt if
t der Graf. Jch

gfwahre
es mit

ftillem Staunen. Er befitzt keine hnung davon.
daß iä

) in fein Jnneres blicke und darin lefe wie

in einem aufgefchlagenen Buche. Da er in der

Kunft. feinen eigenften Menfchen zu verfchleiern- und das auch vor mir - ein Meifter ift. fo

zeugt meine Wahrnehmung von einer guten
Schulung. zu beobachten und zu belauern. Wer
frühzeitig lernt. in fich felbft zu fchauen. fchärft
feinen Blick auch für andre. Aber es bedarf der
Uebung. Und diefe wiederum if

t nur durch eine
grenzenlofe. eine troftlofe innere Einfamkeit zu
erlangen. ein Ding. das ic

h meinem Todfeinde
nicht wünfche. Man muß es an fich felber er

fahren haben. um zu wiffen. was es heißt. eine
Dede in fich zu tragen.

Alfo der Graf adoriert meine kleine Gräfin.
Wäre Judika nicht die Gräfin von Sarns. fo

würde fi
e

ficher fehr bald Gräfin von... und
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eine glückliche Frau werden. Das klingt ja
.

als

fe
i mein Kind unglücklich.

Verhüte es Gott! Es lächelt mich an. pflückt
wilde Narziffen. mit denen es fich für mich fchmückt.

if
t rein und gut und hold. wirft von dem Glanze

feiner Seele einen fanften Schein über mein ver
dunkeltes Leben. ift. mich beglückend. felber beglückt.
So if

t es jetzt noch.
-

Wird es lange dauern? . . . Kann es lange
dauern? Muß die Nacht nicht einmal auffteigen.
allen Glanz löfchend. wenn es auch ein Licht von
oben wäre?

Jetzt denkt fi
e

nicht an das. was ihr von
mir gefagt ward; jetzt bekommt fie's noch gar nicht
fertig. daran zu denken. Sie fieht mich an ihrer
Seite. mit einem Menfchengeficht. wie jeder andre
es hat. Jch bin gefund. Jch blühe in Jugend

kr
a
lf
t. Da glaubt fi
e denn - wie ic
h es felbft

me r und mehr glaube -. daß man ein düfteres
Gewebe von Lügen um mich fpann. das mich
verfchleiern. vor den Augen des Volkes verbergen.

mich erfticken foll. Wird fi
e jedoch diefen Glauben

an mich bewahren können. wie ic
h

felbft das

thue. wenn ic
h

fi
e einmal in die Tiefen meiner

Seele blicken laffe. in ihre Abgründe und Finfter
niffe? Denn fi

e wird nicht immer „mein Kind"
bleiben: fi

e wird eines Tages mein Weib fein.
Seele von meiner Seele. Wird dann nicht
Zweifel fi

e

befallen. Angft fi
e packen; wird dann

das Unglück nicht kommen mit feinen ehernen. zer
malmenden Schritten?
So lange als möglich muß ic

h meine befleckte.

nachtdunkle Seele vor ihrer reinen und lichten
angftvoll verborgen halten. muß fi

e fo lange als
möglich das lächelnde. mit Blumen fich kränzende
Kind fein laffen.
Und ein andrer. noch finfterer. noch verderb

licherer Schatten fteigt drohend auf. bis jetzt
allerdings nur in meiner Phantafie. die ja wohl
krank fein foll. Wenn fi

e einmal erfahren follte.
was ic

h

für fi
e hingab: meine Anfprüche auf

einen Königsthron. wenn fi
e die Größe meines

Opfers in feinem ganzen Umfange begreifen follte- müßte nicht Verzweiflung fi
e faffen? Und

was dann?

Alfo muß ic
h

verfchleiern. verbergen. angftvoll

zudecken. Selbft meine Träume muß ic
h be

wachen. Jch muß heucheln und lügen.

Es giebt einen. der alles weiß; einen. der
mich genau ebenfo belaufcht und belauert wie ic

h

ihn. Diefer eine if
t mein guter Freund Gebhardt!

Und es giebt einen. der ein Verbrechen begehen
würde. könnte er dadurch Judika vor Unglück
bewahren.
Und dief er eine if
t mein guter Freund Gebhardt.

Denn mein guter Freund Gebhardt liebt meine

Frau.
*ll

Es ift alles nicht fo leicht und einfach. wie
eine junge fchwärmende Seele es fich denkt. Uni

fämtlichen Konfequenzen meiner Heirat zu ent

]Licharä Voß:

gehen. müßte ic
h mit Judika in Wüften fliehen.

in andre. als ic
h in mir trage.

Unfer geliebtes Eze if
t der einfamfte Ort an

diefer reichbevölkerten Küfte. Nicht einmal eine

Fifcherhütte liegt nnter uns am Strande. Aber
rings um unfre Klippen brandet und brauft der

Ozean des Weltlebens. Wie es in Monte Eaer
von zweifelhaften Jndividuen aller Nationen
wimmelt. fo in Mentone. in Nizza und Cannes
von Königen und Fürften. Natürlich wiffen alle
von mir nnd meiner holden Unebenbürtigen. halten
alle über mich kurfierenden Gerüchte betreffs meiner

Unznrechnungsfähigkeit fchon allein durch meine

Heirat verbrieft und befiegelt.
Jch kümmere mich um niemand. bin daher

gzegen
jedermann unhöflich bis zur Ungezogenheit.

e
i

dem Grafen laufen trotzdem häufig Anfragen
ein. ob Königliche Hoheit Befuche annehmen.
„Königliche Hoheit bedauern.“ lautet ftets die
Antwort. Der Graf entfchuldigt mich mit fublimer
Hofknnft nach allen Seiten hin; aber nach allen
*Seiten verletze und beleidige ich.
Und vollends geftern!

Jch durchfchlenderte mutterfeelenallein nnfer
Gebiet. das einen großen Teil der Bucht um
faßt. fchaute aus meinen immer grünenden. immer

blühenden Einfamkeiten wie von einer hohen Warte
herab auf das Getriebe der Landftraße. hörte das

Braufen der Eifenbahnzüge. das Branden der
Meereswogen. als mir ein Herr entgegenkam. Jch
erkannte ihn

fofort.
Es war Prinz Adalbert. der.

falls mein Bru er ohne Leibeserben das Zeitliche
fegnen follte
- wie der geheime Staatsakt be

ftimmt -. dermaleinft König von Staat Däne
mark fein wird. Bei dem unerwarteten Anblick
des jungen Mannes erfaßte mich eine Empfin
dung . . . Die Gottheit liebt nicht. wen fi
e fo

fühlen läßt,
Seine Königliche Hoheit eilten auf mich zu.

fagten auf das herzlichfte und heiterfte:
„Verzeih den Ueberfall. Jch bin in Villefranche

und wollte dich gern fehen. da du jedoch unzu
gänglich bift und da ich. wie gefagt. deines An
blicks

teilhaftig)
werden wollte. fo wählte ic

h

diefen
Weg. um zn ir. du Unnahbarer. zu gelangen.
Du wirft übrigens fchlecht bewacht. denn ic

h

fand
unten das Thor offen und nirgends eine Menfchen
feele. die mich hätte hinanswerfen können. Alfo
brauchte ic

h nur hineinzugehen und - da bin ich.“
Meine Erwiderung lautete:

..Hätteft du dich höflicherweife bei mir melden

laffen. würdeft du deinen für mich allerdings fehr
fchmeichelhaften Wunfch n

i
t durchgefetzt haben."

„Das dachte ic
h mir un kam daher nicht fehr

höflicherweife unangemeldet. Der Empfang if
t

nicht befonders ermutigend; aber du übft an mir
eben dein Sonderlingsrecht aus. Entfchuldige

mich. wenn ic
h dir fage. daß ic
h

mich trotzdem

freue. gekommen zu fein . . . Du bewohnft ja ein

Paradies!"
Was blieb mir anders zu thun übrig. als

ihn in i-.nferm Garten Eden zu dulden. Wir
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für cite [krone

gingen weiter; ic
h

ftumm. er ohne Unterlaß
plaudernd. Und welches Gefchwätz der Menfch
ausführte! Von den berühmteften Pferden. die in

Nizza laufen. den berühmteften Schützen. die in
Monte Carlo Tauben mordeten. den berüch
tigften „Damen“. die mit den berüchtigften Lebe
männern im Hotel de Paris ein vergnügtes Dafein
fiihren. von feinem eignen Ruhm als grandiofer

Taubenfchütze und routinierter Spieler. als Befitzer
der koftbarften Rennpferde.
Und diefes klägliche Menfchenwefen follte

meiner Väter Erbe antreten! Diefer Entartete

follte beffer fein als ich. follte das Land. mein
Land. fegensreicher regieren. follte das Volk. mein

Volk. größer und glückliäjer machen können als

ich? Jch hätte mich auf ihn ftürzen. ihn erdroffeln
mögen. Solches dachte ich. während ic

h an feiner
Seite durch all die blühende Pracht fchritt.
Mit keinem Worte hatten Seine Königliche

Hoheit zu erwähnen geruht. daß ic
h

mich in der
Villa nth allein befand. Da kam uns in einem
von hohen Salvien beftandenen Gange Judika
entgegen. Die fchönen Pflanzen prangten in

voller. brennendroter Blüte. Wie wunderfame
Flammen fchlug es zu beiden Seiten des fchmalen
Weges empor. Durch die Blumenlohe fchritt.
einer Erfcheinung gleich. die feine. weiße Frauen
geftalt. Nie zuvor hatte ic

h mein Kind fo herrlich
gefehen.

Jetzt nahm ic
h

Rache an ihm. Jch blieb

ftehen. dadurch ihn zwingend. gleichfalls ftehen zu
bleiben. Judika erwartend. fagte ic

h

fo kühl und

gleichmütig wie möglich und mit einer läffigen
Handbewegung nach meinem Begleiter hin: ..Prinz
Adalbert wollte dir feine Aufwartung machen.
Leider hat mein Herr Vetter keine Zeit. mit uns
zu frühftücken.“
Seine Königliche Hoheit. fchon durch Judikas

Erfcheinung betroffen. waren jetzt vollends ver

blüfft. Höchftderfelbe grüßten verwirrt. ftammelten
etwas. Judika grüßte mit ihrem leifen. lieblichen
Nicken und ging in ihrer Verlegenheit an dem

vorausfichtlichen Erben der Krone vorüber.

Jetzt war ic
h

fo höflich. meinen plötzlich

ftumm gewordenen Befuch zum Ausgang zu g
e

leiten. Vor einem zweiten Ueberfall Seiner König
lichen Hoheit bin ic

h

ficher.

*X

Nun machte ic
h

doch bei jemand von meines

_leichen Vifite! Aber diefer Jemand if
t eine

Frau und auch fonft eine Ausnahme von der
Regel. Es ift die Königin von . . .. die auch als
Menfch von Gottes Gnaden ift. Darum und
nur darum begab ic

h

mich zu ihr. ohne meinen
Adjutanten. als fchlichter Menfch.
Jhre Majeftät bewohnt bei Mentone ein Land

haus. *neben der Villa . . .. darin die Kaiferin. . .
fchwer beftraft. unter Palmen wandelt. Eine
tragifche Frauengeftalt hauft gefchwifterlich neben
der andern; denn eine folche if
t

auch die edle

Schwärmeriu auf dem Thron.
Ueber Land und Meer. Jü.Qtt,-Hette. xxx. 8
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Jch fuhr mit der Bahn bis Noquebrune und
ging dann zu Fuß die Landftraße einen fteilen
Hang entlang. den wilde. gelbe Margueriten mit

Schimmer überzogen. Unmittelbar unter diefen
goldigen Bollwerken ftieg das Meer in faft
fchwarzer Bläue zu einem Aether empor. der eine
Fortfetzung all des Glanzes der Wafferflut war.

Sehr bald gelangte ic
h in eine Waldung hoch

ftämmiger Oelbäume. deren vielfach gefpaltene
und gekrümmte filberhelle Stämme von dem

fchönften Gartengrund aufftiegen. denn der Nafen
darunter war ein einziges Beet von Narziffen.
Anemonen und Veilchen.
Die Pinienwaldung des Vorgebirgs. darauf

die beiden Landhäufer liegen. erfüllte ein Duft.
als ob Hunderte von Orangenbäumen in voller
Blüte

fxizünden.
Jch gelangte zuerft zu der kaifer

lichen illa. um welche die Wolke Wohlgeruchs
wie Weihrauch fchwebte. Der Duft entftrömte
den liäjten Blumentrauben der 019a freie-inne.
Eine Hecke. hoch wie eine Mauer. umfchloß das
Tuskulum der unfeligen Frau. die fich felbft zum
Weiterleben verdammt. nachdem fi

e über ihr Reich
eine blutige Sündflut hereinbrechen ließ und die
Welt für fi

e
zum Kirchhof ward. Jn einem

Garten Eden gründete fi
e für ihr Alter ein

Afyl. Für welch ein Alter. erfüllt mit welchen
Gedanken. Erinnerungen. Geftalten

- es muß
eine Vernunft fein. von keinem Dinge auf Erden
aus den Fugen zu bringen. wenn fi

e folche Ge

danken. folche Erinnerungen und Geftalten zu
hegen vermag und da bei Vernunft bleibt.
Das weiße Haus lag in tiefem Schweigen.

in wahrer Totenruhe hinter feinen Blütenwänden.
ein erfüllter Traum von Schönheit und Frieden . ..
Jch ging weiter. Wiederum der lieblichfte

aller Gartenzäune und ein Aroma wie von allen
Wohlgerüchen Arabiens; dahinter wiederum ein
weißes Haus unter Pinien. Palmen und Blüten
bäumen am felfigen Geftade hoch über dem azur
blauen Meer.

Jhre Majeftät empfing mich in einem Garten
faal. der als feierliche Halle nach dem Meere zu
fich öffnete. Weiße Marmorfäulen. bis zum
Kapitäl von rofenroten Geranien umrankt. bil
deten den Vordergrund zu dem ftrahlenden Bilde
von Himmel und Meer. Unter einem der duften
den Bogen ftand die Königin in einem fchwarzen.
fchleppenden Kleide. gleich dem düfteren Genius
allen Erdenleids inmitten einer Welt. die an
diefer Stätte ein Hymnus auf die Schönheit war.
ein hohes Lied glückfeliger Lebensfreude.
..Du kamft allein zu mir?"

..Hätte ic
h das nicht fallen?"

..Da ihr zu zwei feid. gewiß nicht.“
Und fi

e

reichte mir mit einem Lächeln. das
wie ein guter Zauber wirkte. die Hand. fo daß
mir fogleich faft heimatlich zu Mute ward.
Nun gingen wir miteinander in der fchönen

Halle auf und ab. Jch mußte ihr von Judika
erzählen und immer wieder von Judika! Sie hatte
eine Art zuzuhören. die die Herzen erfchließt.

17
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daß ic
h mir Gewalt anthun mußte. um ihr nichts

von dem Menfchen in mir zu verraten. den nur

ic
h kennen darf. Dann fprach fi
e über meine

Ehe. mein Glück. mein Geborgenfein in Schönheit
und Liebe. - wie nur eine Fran fprechen kann.
die des Lebens ganzen Jammer an fich felbft
erfuhr und durch fich felbft überwand. Die Seele
diefer Frau befitzt einen Flug von folcher Macht.
daß er den am Boden haftenden Geift ihres Zu
hörers aufhebt und mit fich davonträgt zu Sonnen

höhen empor.

Jch blieb bis zum Abend. mußte verfprechen.
Judika* mitzubringen. für die mir die Königin
eine Rofenknofpe mitgab.

Jetzt bangt meinem Kinde vor dem Befuch
bei der Majeftät. fi

e

möchte lieber im Verborgenen
bleiben. Jch fchildere ihr die Majeftät der Fran.
die nichts zu fchaffen hat mit dem. was o fiziell
Kronen trägt. und frage fie. ob fi

e das Diadem

auf ihrer eignen Stirn nicht fühle?

Heute erhielt ic
h die Gewißheit. daß mein

Kind leidenfchaftlich geliebt wird. Eigentlich be

durfte es dafür keines Beweifes mehr. Nun ic
h

idhnckhabe.
ftehe ic

h aber doch unter feinem Ein
ru .

Wir. Judika. ic
h und der Graf. machten einen

Ausflug nach St. Hofpize. Von Beaulien aus. wo
man uns wieder in unausftehlicher Weife anftarrte.
nahmen wir den Weg längs des Felfenufers.
das gegen das Meer zu wie eine hohe Baftei
fteil abfällt. An einigen Stellen if

t der Pfad fo

fchmal. daß ein Fehltritt genügt. um zum Sturz

in die Tie e zu führen.
Jch lie Judika voraus ehen. um fi

e beftändig
im Auge zu behalten. isweilen war's. als

fchwebte fi
e

zwifchen Himmel und Erde. am Rande
des Todes. Sie fah fo zart und leicht aus. daß
mir der Gedanke kam: .Sollte plötzlich Sturm

anfbraufen. fo müßte er die feine Geftalt nehmen
und in den Abgrund wehen* Jn diefer Wahn
idee befangen. war ic

h

jeden Moment vorbereitet.

fi
e vor meinen Augen verfinken und verfchwinden

zu fehen.
Das nnheimlichfte jedoch war. daß ic

h meine

Arme wie gelähmt fühlte. alfv nicht im ftande
war. fi

e

nach der gleitenden Geftalt auszuftrecken
und fi

e vom Abgrund zurückzuhalten.
Wie von einem Banne erlöft. atmete ic

h

auf.
als der Weg breiter ward. vom Meere abzweigte
und auf die nach St. Jean führende Landftraße
einbog. Fortan gingen wir drei nebeneinander.
Zufällig den Grafen anfehend. fiel mir feine große
Bläffe auf. und ic

h

dachte noch: .Es if
t

ja bei

nahe. als hätte er diefelbe fchauerliche Phantafie
gehabt.“

Wir durchfchritten das hübfche Fifcherdorf.
deffen Bewohner im Schatten von Frankreichs
mächtigften und prächtigften Oelbäumen ein Wald
und Meeresidhll leben. gelangten nach dem Ende
der Halbinfel und hatten nun das Kap mit den
alten Befeftigungsiverken dicht vor uns. Wir

[Achat-ct Vokz:

erftiegen die Felfenkuppe vollends. nmgingen den
Turm und befanden uns einem unvergeßlichen
Bilde gegenüber,
Ein verlaffenes. kleines graues Klofter. eine

verlaffene. kleine graue Kirche. mit verlaffenem.
kleinem grauen Gottesacker in trauervoller Ein
famkeit an den kahlen. braunen Klippen hängend.
mit dem Hintergrunde der purpurnen Meeresfläche.
unter einem flaminenden Abendhimmel. Auf dem

Kirchhof eine einzige. vom Meerwind zerzaufte
Ehpreffe; die eingefnnkenen Grabreihen von grau
grünem Unkraut überwuchert; hie und da ein

fchiefes morfches Holzkrenz nnd ganz nahe der

trümmerhaften Mauer ein einfames Grab. mit
weißen Narziffen hoch überfchüttet.
Die Blumen fchienen frifch gepflückt. Und über

dem grauen Gemäuer. dem düfteren Totenbanm.
den fchwarzen Kreuzen. dem weißen Grabhügel
die violette Seeflnt. der in Abendfonnenglnten
brennende Himmel . . ,

Wir ftanden. fchauten und fprachen kein Wort.
Da hörte ic

h neben mir einen Ton wie erfticktes
Schluchzen. Von meines Kindes Lippen kam der
jammervolle Laut; und als ic

h es anfah. floffen
Thränen die Wangen herab. Erfchreckt rief ich:
„Aber Judika!"
Sie bat zuckenden Mundes: .,Lieber. fe

i mir

nicht böfe.“
..Warum weinft du?“
,.Jch mußte denken. . .“

Da fi
e

ftockte und verftummte. fo drängte ich:
„Was mußteft du denken. daß du darüber fo

bitterlich weinft?"
..Es fuhr mir nur fo durch den Sinn.“
„Was? Was?“
„Wenn ic
h

fterben muß. möchte ic
h

hier be
graben fein; dann follft du zu mir kommen und

weiße Narziffen über mich fchütten.“
..Du fterben müffen?!“
Wiederum fah ic

h des andern Geficht. Es
war totenbleich. wie entftellt vor Entfetzen. Auch
er blickte mich an. Schweigend ftanden wir uns
gegenüber und fchauten einander in die Augen.
Da erhielt ic

h denn jene Gewißheit. Auch er

weiß. daß ic
h

fein Geheimnis kenne.

Manches wird jetzt noch fchwerer fein.

Jch brachte der Königin meine Fran. Jhre
Majeftät nmarmten und küßten Judika. ließen fi

e

während der ganzen Dauer nnfers Befuchs nicht
von der Seite. fagten zu mir beim Abfchiede:
..Halte dein Lebensglück feft. Es ift ein Talisman."
Die Königin fprach aus. was ic

h

feit dem

erften Tage meiner Verheiratniig wei : ic
h

habe
den Talisman. befitze das Lebens lü . das volle.
reiche. große. Und doch und d

o
ch

Oft frage ic
h

mich: ob Judika glücklich

if
t.

fo überfchwenglich glücklich. daß fi
e kein En e

abfieht? Ob ihr bisweilen in einfamen Stunden.

in wachen Nächten nicht einfällt. daß ihr Gatte

feines Vaters wahrer Sohn fein fol-l. der Letzte.
Allerletzte eines ausfterbenden Königsgefchlechts?
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Mir ift's. als müßte mein armes Kind inmitten
ihres Glücks von Graufen ergriffen werden. be

denkend. daß... Wenn ein Tag käme. an dem
Indika mir etwas anzuvertrauen hätte. etwas füß
Geheimnisvolles. das fie mir doppelt heilig machen
müßte. vielleicht >- daß fie dann nicht mehr
wünfchen würde. in dem verlaffenen Kirchhof
am Meere ein Grab zu finden. darüber meine

treu!:

Liebe einen leuchtenden Narziffenhügel
wöl t.
Denn in jener Stunde wünfchte fich mein

Kind von mir fort und im Schoße von Mutter
Erde gebettet. nicht feinetwillen. fondern meinet
willen. Gerade. als ahnte fie. daß ic

h -
fchon

jetzt - fchon fo bald. . . Ich kann es nicht hin
fchreiben.
Von meinem Bruder noch immer keinerlei

Kunde. daß Ausficht vorhanden. dem Staate
werde in einem Königsfohn ein junger Thronerbe
geboren.

xl
Aus dem Schloffe Solitüde, Frühling

Alfo wahr und wahrhaftig hier!
Wir kamen ungern. aber - wir kamen.
In Eze blieben wir fo lange. bis von der

Landftraße her der Staub wie Gewölk zu uns
emporftieg. bis der Duft der blühenden Orangen
unerträ lich ward. bis die Sommergluten die
legten ofen verfengt hatten, Dennoch wurde
uns das Scheiden fchwer. Die Fremden waren vor
der Hitze bereits geflohen. Es war daher rings
um uns tief einfam geworden. Uebrigens fühlen
wir beide mehr und mehr. daß für uns die
Welt nur dort Raum hat. wo fi

e am ein

famften ift.
Am liebften hätten wir gleich jetzt die Seealp

bezogen. Aber der Neubau macht dort einen

Aufenthalt für uns unerträglich, Ich hatte die

Abficht. Indika für kurze Zeit auf den Alphof zu
fchicken. in der guten Meinung. ihr damit eine

heimliche heiße Sehnfucht zu ftillen. Aber mein

Kind verlangte bei mir zu bleiben. Es lehnte
mein liebevolles Anerbieten mit folcher Entfchieden
heit ab. bat mit folcher flehentlichen Dringlichkeit.

fich von mir nicht trennen zu müffen. daß mir's

anz bang ward. Warum will wohl Indika

cd
x
a
s

gute Fräulein Fritz nicht wiederfehen? Gerade
als fcheue fi

e

fich vor dem klugen. klaren Blick

ihrer mütterlichen Freundin. Warum will wohl

ic
h meine Frau nicht hinaufbegleiten? Gerade.

als fcheue auch ic
h

mich vor den fcharfblickenden
Augen... So kamen wir denn hierher. in diefes
ehemalige Lufthaus der Männer meines Stammes.
darin es gefpenftifch widerhallt von Seufzern.
Schluchzen und Thränen.
Ietzt umfängt der keufche nordifche Frühling

das erinnerungsreiche Haus. und Iudikas Gegen
wart reinigt es von allen ruhelofen und unfauberen
Geiftern. Der Glanz feiner Räume ward übrigens.
wenn auch nicht ausgelöfcht. fo doch nach Mög

lichkeit gedämpft. Weniger koftbare Stoffe und
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brillante Farben herrfchen durchweg vor; gewiffe
Gemälde und Statuen hat man entfernt und
überall Blumen aufgeftellt. Die Gemächer. die
meine Gräfin bewohnt. ließ der gute König fogar
vollkommen neu einrichten. Lichte Farben. leichte
Stoffe. nur einige wenige befonders hervorragende

Kunftwerke und wo möglich noch mehr Blüten als

'

in den übrigen Zimmern. In fo heiterer und
anmutiger Umgebung lebt fi

e

fich hoffentlich
bald ein.

Immerhin bleibt es fchwer genug für fie.
War ihr früher fchon die Kammerfrau nicht an
genehm. fo leidet fi

e jetzt unter der Grandezza
des Hofgefindes. mit dem ic

h

nicht fogleich auf
räumen konnte. da es mir vom König beigegeben
wird und Seine Majeftät mich mit brüderlicher
Güte überfchütten.
Die bloße Vorftellung. mit mir in einer könig

lichen Eauipage auszufahren. flößt meinem Kinde

fvlche Angft ein. daß ic
h

mich noch nicht ent

fchließen konnte. fi
e

zu einer Spazierfahrt aufzu
fordern. Zum Glück if

t der Vark eine wahre
Waldung. und da der König befahl. daß während
der Dauer unfrer Anwefenheit die Gärten für
das Publikum gefchloffen blieben. fo können wir
uns darin ungeftört aufhalten. ftundenweite Wan
derungen machen und uns ganz in unfre geliebte

Einfamkeit hineinträumen. Das müffen wir auch.
fonft ftünde es bald fchlimm um uns.
Sie ahnt natürlich nicht. daß ic

h

diefes unheil
volle ..Sonft“ fo genau gewahre. wie vor mir
ein Spiegelbild. Jedenfalls fehe ic

h die Dinge in

graufamer Klarheit. fi
e mir überdies mit der

Wolluft des Selbftquälens noch verzerrend. und
jedenfalls thut fi

e ihr möglichftes. um fich felber
zu täufchen. Was ic

h vermag. um fi
e in Illufionen

zu erhalten. foll gefchehen. Mit aller Anftrengung.
aller Kraft will ic

h

verfuchen. fi
e in ein Traum

leben zu wiegen. Wie aber. wenn es mir nicht
gelingen follte? Wenn fi
e niemals fich einleben

würde. ein zehrendes Heimweh fi
e faffen follte?
So frage ic

h

mich angftvoll. Und ic
h frage

mich immer wieder und wieder.
*1(

Mein Bruder erfcheint einfamer. trauriger
und müder als je. meine Schwägerin unein
gelebter. meine Mutter unnahbarer. der ijl'thZ
familiärer geifterhafter und - unentbehrlicher als
jemals. Wie foll das werden?
Zu mir find die Majeftäten fehr freundlich.

Die Königin „möchte“ Iudika gern kennen lernen.
was fi

e jedoch ..etwaiger Konfequenzen wegen“

nicht darf; der König fprach wieder davon. uns

in der Solitüde zu befuchen. ohne indeffen bis

heute gekommen zu fein. Es ift faft. als fcheute
er fich. Jedenfalls gönnt er mir mein Kind nach
wie vor von Herzen. beneidet mich nach wie
vor in tieffter Seele. Für die Königin-Mutter
giebt es keine Gräfin von Sarns. Mit dem Ge
fchenke des kleinen goldenen Kruzifixes ward diefe
fremde Verfönlichkeit für meine Mutter endgültig
abgethan.
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Und das if
t gut.

Da if
t

noch eine andre Perfon bei Hofe. Sie
kommt für mich weiter nicht in Betracht - nicht
mehr in Betracht; aber fi

e exiftiert nun einmal
und kann daher von mir nicht ignoriert werden.
Gebhardts Schwefter! Es beliebt der jungen Dame.
mir ge enüber korrekter als jemals zu fein; zu
gleich at fi

e - wahrfcheinlich in Bewußtheit
ihres machtvollen Weibfeins

-
mehr als je etwas

Souveränes. gewiffermaßen Triumphierendes. Um

ihr zu zeigen. daß ic
h

ihre Macht nicht fürchte.
fagte ic

h

heute: ..Gräfin erteilten früher der
Solitüde den Vorzug. fich dafelbft bisweilen der

Einfamkeit zu ergeben.“
,.Früher. Königliche Hoheit.“
Sie legte einen leichten Nachdruck auf das

erfte Wort. Mit aller mir zu Gebote ftehenden
Höflichkeit fuhr ic

h

fort: „Der König hatte die
Gnade. das Schloß aus Rückficht für uns - wie
Sie vielleicht wiffen. bin ic

h

verheiratet - fchließen
zu laffen. Selbftredend fteht Ihnen der Park jeder
zeit offen. Er ift fo groß. daß Sie kaum Gefahr
laufen. meiner Frau zu begegnen.“
..Königliche Hoheit find außerordentlich gnädig.“

„Hoffentlich laffen Sie fich nicht abfchrecken.“
„Ich werde mir geftatten. bisweilen von der

gütigen Erlaubnis Gebrauch zu machen.“
„Das follte mich freuen.“
Der höflichfte Gruß meinerfeits. die korrektefte

Verneigung ihrerfeits. und wir gingen auf das

höflichfte und korrektefte auseinander. Trotzdem
bin ic

h wieder einmal unzufrieden mit mir.

*X

Ich mache eine Wahrnehmung. die mich empört,
Diefe wankelmütige Menge! Denn des jungen
Königs Popularität erblich fo fchnell. wie fi

e auf
ftrahlte. Und feitdem man davon munkelt. daß
die junge Königin ihrem Gemahl vermutlich nie
mals einen Thronerben fchenken wird. beginnt
mein armer Bruder von neuem fo unpopulär zu
werden. wie er es als Kronprinz gewefen. Da
nun der füße Plebs keine Gelegenheit verfäumt.
den König feine fublime Unzufriedenheit fühlen
zu laffen. fo muß diefer wohl oder übel merken.
was nicht mehr zu verbergen ift, Der König weiß
alfo darum. und der König leidet. Er leidet un
ausgefetzt. leidet fchwer.
Und nun ftelle mati fich vor. daß das Gefindel

anfängt. wieder mit mir zu kokettieren! Ich ge
wahre es. beachte es nicht. verachte es. Denn

feitdem ic
h

weiß. weffen Geiftes Kind diefes
..erlauchte Volk“ ift. hat mich Ekel gepackt und
und hält mich feft. Mir ift's. als könnte ein
Monarch am Ekel vor dem Volksgeift zu Grunde

gehen. wie ein Schwindfüchtiger an feinen kranken

Lungen. Gott behüte jeden Fürften vor diefem
fchwerften und fchrecklichften aller Herrfcherübel.

X

Ich betreibe den Neubau auf d
e
r

Seealp mit
aller Macht. laffe die doppelte und dreifache Zahl

[klingt-cl Voß:

von Arbeitern hingehen. fetze Belohnungen aus

für fchnell Vollendetes. leide unter dem langfam
fchleichenden Fortfchreiten der Arbeit. befinde
mich in einem wahren Fieber von Unruhe und
Ungeduld. Im Gegenfatz zur Solitüde wünfche ich

in dem neuen Haufe nach Möglichkeit viel Pracht
und Prunk. flammende Farben. Gold und Glanz- eben des Gegenfatzes willen. Es muß märchen
haft fein. in einem Alpenwinkel. einer Felfen
fchlucht. einer Oede. inmitten tieffter Verlaffenheit
ein Feenfchloß zu bewohnen.
Meinen Traum von einer Gralsburg hätte

freilich nur mein Königtum erfüllen können. Aber
auch ohne diefe Erfüllung will ic

h

unfer Leben

mehr und mehr zu einem Märchen umgeftalten -
eben des Gegenfatzes willen!

Zl

Ich halte mich vom Hofe nach Möglichkeit
fern. werde mich in Zukunft noch feiner halten.
Ich kann das müde Antlitz des Königs. das
hoffnungslos traurige der jun en Königin. die
verfteinerten Mienen meiner Blatter“ nicht mehr
ertragen. Die fchöne Gräfin if

t in diefer leichen
haften Umgebung das einzig atmende Wefen. Eine
Glutwelle von Leben geht von ihr aus und auf
mich. den Lebendi en. über. Sie hat etwas Zün
dendes. etwas in lammeii Setzendes. Verzehren
des. Und das if

t

beffer. if
t

taufendfach beffer
als . . . Ich fliehe alfo auch hier nach Möglichkeit

in meine geliebte Einfamkeit. Nur fi
e if
t meines

gleichen! Uns Königlichen if
t

auf Erden allein
das Einfanie ebenbürtig. Wir müßten entweder

in Wüften oder auf Alpengipfel fliehen. um uns

in einer unfer würdigen Umgebung zu befinden.
X

Bisweilen glaube ic
h

zu fpüren. daß mein

holder Talisman in feiner Zauberivirkung auf
mich verfagt. daß die Gegenwart meines Kindes

in mir nach und nach an Macht über die Dämonen

verliert. daß ic
h anfange. felbft gegen Iudikas

Lächeln unempfindlich zu werden.
Kann das möglich fein?
Ich will es nicht glauben. wehre mich. es

glauben zu müffen. Ich belaufche und belaure
mich. um mich zu überzeugen. daß meine Wahr
nehmung auf Irrtum und Selbfttäufchnng beruht,
Ich ängftige und quäle mich bei Tag und bei Nacht.
denn ic

h

habe von neuem böfe. böfe Nächte,
Wird die Qual übergroß. fo flüchte ic

h

mich

in die Tiefen des Parkes. möchte am liebften in

Oeden entweichen. Es muß eben doch allerlei in

mir ruhn. was - Mir ift's. als fähe ic
h

unfern
spirituZ familiär-i8 fich vergnügt die Hände reiben.

*U

Diefe Nacht träumte mir von der Gräfin. Ich
fagte im Traum zu ihr: „Du und ich. wir beide
gehören zufammen. denn du bift auch ein Königs
menfch.“
Und fi

e antwortete: „Wir werden auch noch
einmal aneinander gefchmiedet.“
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Ich fragte: „Wodurch?“
„Durch Schuld. Oder bift du dazu zu feige?"

„Nein- nein!“

Ich fchrie es laut auf und erwachte davon.
Judika fchlief feft. Wenn ic

h wieder einmal fo

unfinnig träumen- fi
e

nicht feft fchlafen und
meine Träume belaufchen würde... Ich muß
beffer auf mich acht geben; felbft in meinen
Träumen.

*
In mir if

t etwas. dem ic
h keinen Namen

geben kann und das aus mir auszubrechen droht
gleich einem wilden Tier aus feinem Käfig. Ich
ringe mit jenem gefpenftifchen Wefen in meiner

lS-?ele
Keine Worte nenneny wie ic

h ringe und
ei e. .

Ich muß diefes Buch forgfc'iltig verwahren.
Denn ließe ic

h es einmal liegen und fände Judika
es zufällig . . . Jch will das Buch in eine Kaffette
legeny die ein überaus künftliches' Schloß hat; den

Schlüffel will ic
h an einer Kette befeftigen und

diefe hinfort ftets bei mir tragen. Ich will gut
acht haben und fcharf Wache halten.

All
Aus dem Schloffe Solitude. Bei glühendem Südwind

Der Scirocco„ der feit einer Woche alles- was
Odem hatx mit feinem Gluthauch oerfengt- muß
auch mein Gehirn in Brand ge etzt haben.
Heute begegnete ic

h im Va t wo es am ein

famften und dunkelften ift„ der Gräfin und machte
ihr eine Liebeserklärun , Jeden Tag durrhftreifte

i den Park in der soffnung. ihr zu begegnen

je en Tag fah ic
h

mich in meiner Erwartung be
trogen. Heute nun„ bei dem mörderifchen Süd
winde- traf ic

h

fi
e

endlich„ und heute brach das

Fieber- brach die Raferei bei mir aus.
Es ift nicht Liebe. Ich kann nicht mehr Liebe

fühlen- begreife nicht- daß ic
h es jemals vermochte.

Was ic
h

empfindet if
t

Leidenfchaft, Und Leiden

fchaft if
t - das weiß ic
h

feit heute
*-- etwas

oiel Zwingenderes- Mächtigeres als Liebe. Es

if
t eine Gewalt! Keine Gewalt vom Himmel

herab; dafür aber um fo unwiderftehlicher, um fo

oerderblicheh oernichtender. Leidenfchaft if
t um

fo vieles machtooller als Liebe- wie des Böfen
auf Erden mehr als des Guten ift.
Mein Blut fteht in Flammen; meine Sinne

lodern; meine Gedanken gehen auf in dem Brande.

X

Wie konnte es nur gefchehen? Müßige Frage
da es gefchehen ift, Gefchehen mußte es wohl.
Nur- daß es zu fpät gefchah.
Was fagte ic

h dem wunderfchönen Weihe?

Worte! Worte, Worte! Aber daß fi
e meine

wahnwißigen Worte anhörte! Sie wandte fich
nicht ab- verbot mir meine finnlofen Reden nicht
hörte fi

e an - mit ihrer Triumphatormiene.
Wie fi
e fo daftand in dem faft fchwarzen

Schatten der Bäume mit ihrem weißen Geficht
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regungslos auf meine wilden Worte laufchend,
war fi

e von der Schönheit eines Dämons- der
die Macht befitzt- einen Heili en von der Gottheit
zu reißen. Um wie viel meer mich der ic

h

mich
niemals an den Himmel gekettet fühlte.
Ein Mal doch! Ein einziges Mal, als

Judika - Das kommt daoon„ wenn Kinder fich
lieben. Wird der Knabe dann Mannj fo -
Befinne ic

h

mich recht. fagte ic
h

ihr die näm

lichen Wortey die ic
h im Traume zu ihr fprach:

„Du und ichx wir beide gehören zufammen."
Sie erwiderte jedoch nicht, wie fi

e in meinem
Traume gethan: „Wir werden auch noch einmal
aneinandergefchmiedet.“

Ich bin es bereits! Angefchmiedet bin ic
h

ihr durch eine Schuld- die nichts wieder aus

löfchen kann. Jetzt muß auch fi
e die unzerreiß

bare Feffel tragen. Denn nur Schuld kettet zwei
Menfchen lebenslang aneinander. 'Jedes andre
Band - und wäre es auch taufendfach geweiht

und geheiligt A gleicht dem Gefpinft- das ein
Windhauch zerreißt.
Das habe ic

h an mir felber erfahren,
Sie hörte mich an- regungslos- fchweigend.

Aber ihre Augen flammten in dem weißen Geficht,
Was fagte meine Mutter mir einmal von ihr:
„Die junge Dame if

t fchöny weiß! daß Schön
heit Macht ift- und will fie ausüben.“

Auf mich wollte fi
e ihre Macht ausüben- und-

fi
e übte fi
e aus. Sie fiegte über mich.

|
Ehe fi

e

fich abwandte und davonfchritt- fagte

fi
e etwas. Es waren zwei Worte: „Zu fpät.“

Alfo wiirde fi
e - wenn es nicht zu fpät

wäre - fo würde fi
e

mich wieder lieben? . . .

Diefes Wort zwifchen ihr und mir will ic
h

nicht

hören! Es muß heißen: wäre es nicht zu fpa't

fo wiirde fi
e meine Leidenfchaft erwidern. Und

diefe erwidernd„ würde fi
e -
Es darf nicht zu fpät fein!

*1(

Tag für Tag fuche ic
h

jene einfame dunkle

Stelle im Varke auf; Tag für Tag harre ic
h

hoffe ich; Tag für Tag läßt fi
e

mich vergeblich

harren und hoffen.
Es kann ja auch nicht anders fein! als daß

mein Warten umfonft ift. Und doch gehe ic
h immer

wieder hin. Wie könnte fi
e auch nochmals kommem

nachdem es „zu fpc'it“ fein foll? Und doch denke

ic
h

nichts andres! als daß fie nochmals kommen muß.
Thut fie's- will ic

h

ihr fagen: „Es darf nicht
zu fpät fein."

-)
(

Ich fchreibe ihr.

X

Sie bleibt aus.

Keine Antwort!
Seit Wochen war ic

h

nicht bei meiner Mutter.
Heut werd' ic

h wieder einmal in die Refi:
denz fahren. Mit einem Geficht- daß ic

h

mich
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felbft nicht erkannte. als ic
h

mich heute im
Spiegel fah.
In welchem Tone fi

e fagte: „Zu fpc'it."

*1
t

Sie nahm Urlaub, if
t ab ereift: zu den alten

Verwandten- die fi
e erzogen haben und bei denen

fi
e

fich fo unglücklich fühlte. daß fi
e das einfame

Schloß gegen den unfeligften Platz auf Erden

vertaufchte.
Dort hätte ihr Gefchick fich auch erfüllt- wäre

es nicht „zu fpc'it" geworden. Und jetzt if
t

fi
e abgereift. Warum? Um durch* diefe ftolze

Flucht meinen Wahnfinn zu fteigern. Denn ic
h

vermag keinen andern Grund zu entdecken. Und
wozu erft noch fteigern. da es ja wohl zu fpät

fein fall?
Wir werden ja fehen.

Z
l

Als man mir bei Tafel mitteilte: „Die Gräfin

if
t fort." hätte ic
h

mich beinahe verraten und

mußte mir Gewalt anthun. um möglichft gleich
gültig zu äußern: „Oi wirklichK um möglichft
gleichgültig zu fragen: „Wann kommt fi

e wieder?"
Es hieß: „In vierzehn Tagen", worauf ic

h

mich
plötzlich wie erlöft fühlte- denn ic

h war vorbereitet
gewefen. hören zu miiffen: „Niemalsi Sie for
derte ihre fofortige Entlaffung“ . . . Warum denn
das? hätte ic

h fragen müffen; und man würde

Mintel-übungen cler cieutichen Uaoallecle

mir diskret zu verftehen gegeben haben: „Weil ein

hoher Herr für die Dame eine unfinnige Leiden

fchaft gefaßt hat und weil an unferm Hofe dergleichen
Skandale nicht geduldet werden.“ Auf diefen Ve

fcheid hin hätte ic
h Seiner Excellenz dem Herrn

Oberhofmarfchall einfach ins Geficht lachen miiffen.

Sie if
t

fort. und ic
h kann ihr nicht nachreifen;

ic
h

muß bleiben. Ich muß warten.
Warten. worauf?
Daß fi

e mit ihrem weißen Geficht wieder

fchweigend und re ungslos in der mhftifchen
Waldesdämmerung cfxteht; daß fi

e fchweigend und

regungslos von mir fich küffen läßt? Denn: es

darf und darf nicht zu fpiit fein!
Fortan werde ic

h

hohnläYeln,
höre ic

h die

Menfchen von „Liebe“ reden. iebe - ein Spiel
zeug ift's für Kinder. Gebt den Menfchen Leiden

fchaft- und ihr gebt ihnen die Flamme des Lebens.
Was thut esx daß fi

e eine unheilige Lohe iftx die
den verzehrt, den fi

e ergreift!
X

Heute vertraute mir Judika ein Geheimnis
an. das fiißefte- das eine Frau ihrem Gatten
anvertrauen kann. Das wunderfchöne Weib hat
recht gehabt: „Es if

t

zu fpa't."
4(

Wir reifen ab, auf die Seealp.
(Schluß folgt)

Winterübungen der herrlichen Kaoallerie

(Siehe die Abbildung Seite 225)

in e ter Reiter foll alles können.“ fagt mit
Re tGraf Lippef der bekannte alte Kavallerift

des 18. Jahrhunderts. Die Aufgaben- deren fich
eine felbftändige Kavalleriepatrouille verfehen muß.
find allerdings der mannigfachften Art; bald foll

fi
e eine Eifenbahn zerftören- bald genau ausfpc'ihen

und den Feind befehleichen. dann wieder unter den

heikelften Umftiinden fouragieren. wo möglich fich
fclbft das Korn mc'ihen und zwifchendurch au ein
mal attackieren. Das will alles gelernt fein! enn
nun gar die Patrouille das nnerhörte Glück hat.
eine Anzahl von Gefchiißen zu nehmen oder folche
zu finden. die der Feind aus irgend einem Grunde
ftehen ließ. die aber als verloren zu betrachten find
falls ie nicht fofort abgebracht werden können. fo

muß ie Kavallerie darauf bedacht fein. fo

fehnellwie möglich fich felbft ein paar feldma'ßige Ge chirre
herzuftellen- an denen die oorgefpannten Pferde das
Gcfchiitz aus dem Bereich des feindlichen euers

ziehen können. ierbei handelt es fich um die tech
nifche Findi keit er Reiter und auch um die Uebun h

damit der ann im Frieden fchon einen Begri
davon bekommt, worauf er bei einem fchnellen An
fpannen von Reitpferden im Krieg hauptfc'ichlich zu
achten hat. Auf unferm Bilde find die betreffenden

Gefchütze die von der am Platze liegenden Artillerie
garnifon gefiellt wurden. mit drei Pferden befpannt.
Das improvifierte Gefchirr. aus Futterleinen. Vorder
zeug und am Gefchiitz oder an der Protze felbft
befindlichem Tauzeug hergeftellt. if

t den Roffen be
reits an den Vauchgurten befeftigt. und im ftrammen
Galopp (einer Gangarh bei der die Lafette am
beften das Gleichgewicht behält) fachen die fchneidigen
Reiter mit dem geretteten oder dem einde ab

genommenen
Gefchütz das Weite. Man mal wird

e
i

der Uebung augenommeni daß Lafette oder
Räder eines Gefchützes zum Transport unbrauchbar
geworden find. Um nun das Rohr allein zu bergen
wird es aus dem Lager gehoben und unter der
Lafette eines intakten Gefchitßes feftgebunden. fo

daß auf diefe Weife zwei Rohre befördert werden.
Als Kaifer Wilhelm ll.. damals noch Prinz Wilhelm
und Abteilungskommandeur beim 2. Garde-Feld
artillerieregiment. feinem Großvater einft eine ganze
Batterie vorführte, die von Pferden vorbeigezogen
wurde die nur mit Stall- und Fouragierleinen an
die Gefchiiße gefpannt waren, war der greife Herr
fcher über diefe praktifchen Uebungen fichtlich erfreut.
die die Gewandtheit der Leute erhöhen und zugleich
Nutzen fiir den Ernftfall bringen.



Aries

Das
Altertum

ragt in die
Gegenwart mächtig
herein. es bildet einen
inte rierenden Teil
der* hyfioguomieder
Stadt“ - mächtig
werden wir von der
Vergangenheit an
gezogen. um fo mehr.
als die Gegenwart

fo fehr viel weniger
bietet. aber nur in
Bezug auf modernes
Leben init feinen
Einrichtungen und
Anhängfelu.
Wer vermag fo

fort in diefer Stadt
mit ihren engen

Straßen. dem Man
gel an eleganten Lä

die Spezereien Arabiens. die Waren Affhriens. das
Getreide Afrikas. Tiere und Waffen aus Spanien
und Gallien zu Märkte gebracht wurden? Wer
wird ohne weiteres daran erinnert. daß einft über
100000 Einwohner innerhalb der Stadtmauern ihre
Wohnftätten hatten. oder an die glänzenden Tage.
die die Stadt unter Gallienus oder Eonftantius
efehen. und daran. daß wir uns innerhalb eines
?eften Platzes befinden. der ein Bollwerk der Römer
gegen die gernianifchen Stämme war? Hier baute
fich einft 306-830 Conftantin der Große nahe
dem Rhoneufer feinen Palaft. der noch bis ins
13. Jahrhundert von den Gewalthabern der Stadt
bewohnt wurde und auch jetzt in feinen Reften
leicht kenntlich if

t dur den halbrunden Ausbau
mit dem eigenartigen 8 auerwerk. bei dem wei
Reihen weißer Kalkfieinquäderchen mit zwei Reihen
Backfteinfchichten der Höhe nach abwechfeln. Ober

halb des Palaftes baute derfelbe Fürft eine fteinerne
Brücke nach der heutigen Vorftadt

* rinquetaille.deren
Widerlager auf dem rechten Ufer noch erkennbar

find. Unter Honorius war die Stadt Sitz eines
den. ihrem fpitzen Präfekten. 879 wurde fi

e zur Refidenz des König
Kiefelpflafter und reiches Arelat erhoben. 1150-1251 bildete fie eine

ihren 25 000 Eiu- Republik. bis fie 1482 an Frankreich fiel und ihre
wohnern den Platz zu erkennen. der einft mit der frühere große Bedeutung verlor. Der Weg. der uns
griechifchen Seeftadt Maffilia erfolgreich in die heute vom Bahnhof nach der ..Place du Forum“
Schranken trat. den Julius Eäfar zur Schiffswerfte bringt. wo unter Platanen noäj einige Refte von

machte. auf der er feine Seefchiffe zur Einfchließung alten Forumsgebäuden ftehen und das gute Hotel
Maffilias bauen ließ. den inan einft wegen feiner Forum der Fräulein Michel feine gaftlichen Pforten
glücklichen Lage pries. wo die Schätze des Orients. öffnet. if

t gerade nicht fehr vertrauenerweckend.

Die Venus von Zieles
(3m Louvre zu pat-iz)

Abo'.Rotwein-Frites.Bari'
Zinsth von 711-1.-von Telugu-tailleaus
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Wir fahren durch enge Gäßchen.
in denen der Hotelomnibus oft
nur fchwer feine Wendungen
machen kann. aber wir werden
dafiir durch die Straßen und
Anlagen an der ..Promenade de
la Lice“ und der ..Avenue Victor
ngo“. durch den anftoßenden
tadtgarten und den Boulevard
des Alhscamps. die alle abfeits
der Rhone liegen und niit fchönen
Platanen und Blumengärtchen

befetztfiud. reichlich eutfchädigt.
Das Straßenleben if

t

gerade kein

bewegtes. kein großartiges Ge
triebe umgiebt uns. Dafür ent
fchädigt uns aber das liebens
ivürdige. freundliche Wefen der
Bevölkerung. und vor allem fpre

chen uns die durch ihre Schön
heit berühniten Arlefierinnen in
ihren reizenden Koftümen an.
Wie fich die Sprache der Väter
in ihrer Glanzzeit - das Pro:
venealifche -- in reiner Form
erhalten hat. fo lebt heute noch
bei den Frauen ein beftimmter
körperlicher Typus fort. in dem
manche altgriechifche Züge er
kennen wollen. Bald blond mit
tiefblickenden blauen Augen. bald
nur dunkle Haare mit dunkeln

l-likwhoivon Alyscamps

oder violblanen Augen. mit fchönen vollen Brauen. point neigend. die niedlichen Häubchen mit Band
ut gefchnittenem Pro 'l

.

nicht übermäßig groß und fchleifen keckaufdem Hinterkopf tragend. mit Spitzen
chlank. in reiferen Ja ren eher etwas zum Embon- tüchern den Oberkörper verhülleiid. mit einem dunkeln

PhatNeurdein-Frdres.Paris

e
r"
:**

RömischesCheat..
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oder an Fefttagen auch bunten Rock. der bis zum
Knöchel reicht. die kleinen Füße in elegantem Schuh
zeug zeigend. treten fie uns gegenüber - nicht
herausfordernd. nicht ablehnend.
Doch zurück zur alten Stadt mit ihren Bau

denkmälern - zum Amphitheater und dem Theater.
den
Hauptwahrzeichen

des alten Römertums. Erfteres
ift nicht fo ut er alten wie das im benachbarten
Ntmes. auch nicht fo roß wie das aus der Zeit
des Gallienus ftammen e in Verona. aber dafür
fchöner in den Einzelformen und
vorzüglich in der technifchen Ans
führnng. Ein Bau aus dem erften
und zweiten Jahrhundert chrift
licher Zeitrechnung. fteht es. aus

weißem Kalkftein gefügt. daz
elliptifch in der Grundform bei

Achfenlängen von 136 zu 107

Metern. zwei Stockwerke hoch. die
Außenmauern von 60 Rundbogen
äffnungen durchbrochen und im
Erdgefchoß von vierecki en Pfei
lern. im Ober efchoß urch ko
rinthifche alb äulen gegliedert.
Das abfchließende Hauptgefimfe
mit der Attika if

t in der Zeit
verfchwunden; dafür find über
den Eingängen im achten Jahr
hundert Türme aufgebaut wor
den. von denen noch drei ftehen,

Jm Innern fiedelte fich fpäter
armes Volk an. deffen Wohn
ftätten aber in der Zeit von 1825
bis 1830 wieder aus dem Baue

entfernt wurden. 26000Zufchauer
faßte einft der Bau. etwas mehr
als die gefamte heutige Bevölke
run der Stadt.

?avm
wir der technifchen

Aus ührung fchon Lob gefpendet.

fo überrafcht uns weiter die
vollftändig maffive Durchführung
des Baues aus Ouaderfteinen.
Mörtellos. mit feinftem Fugen
fchluß find fi

e

aulfeinander
ge

türmt und in ewa tigen Stücken
bis zu 4.72 etern Länge bei
entfprechender Höhe' und Breite.
Vollftändig abweichend in der

Konftrnktion find die äußerften
Umgänge von denen verwandter
Bauten auf italienifchem Boden.
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wand des Baues parallel läuft. Die Gewölbe
felbft find aus Platten konftruiert. gleichwie am
Amphitheater in Nimes. Ringe ohne Verband
bildend. wie am Vont du Gard und an der alten
Brücke von Avi non. Technifch alles höchft inter
effant und bea tenswert für Kenner und Laien.
Von gleich hohem Intereffe if

t die noch gut er
haltene Ableitung der Tagwaffer am Bau. die
mit großer Ueberlegung und Sachkenntnis aus
geführt ift. Die fenkrechten Abwafferkanäle. im

Sie find im Erdgefchoß nicht über
wölbt. fondern mit horizontal
lagernden Platten von 45 Centi
metern Dicke und 3.24 Metern freier Länge gedeckt.
die auf den mit Vilaftern gegliederten erilern ruhen
und fo ein viel reicheres und feineres Architekturbild
abgeben als bei den Anordnungen von Tonnen
gewölben. Im Obergefchoß if

t eine ganz eigen
artige Löfung der Ueberdeckun zur Ausführung

ebracht. indem dort. den 3.70 eter weiten äußern
Rundbogenöffnungen entfprechend. trichterförmige
Tonnengewölbe angeordnet find. die auf beinahe

5 Meter langen Architraven ruhen und von den
Außenpfeilern nach den inneren Wandpfeilern frei
tragend gefpannt find. Zwifchen den beiden ge
nannten Architraven find wieder Tonnengewölbe
eingefpannt. deren Längsachfe mit der UmfaffungsZ

firma

Innern der Steinpfeiler ausgefpart. und ihre
Endigungen in Sammelbaffins mit Abwaffer nach
den größeren Kanälen find- noch vorhanden. Treff
lich erhalten find auch noch die unterirdifchen Be
hälter. die in zwei Reihen die Arena umziehen. und
von denen aus acht niedrigen Oeffnungen die Tiere
den Gladiatoren entgegengefchickt wurden. die felbft
dort wieder abfchließbare Gelaffe hatten.
Das in unmittelbarer Nähe befindliche Theater

if
t

zur Zeit des Augnftns begonnen. aber erft im
dritten Jahrhundert vollendet worden. Es hat
die Größe des nahe gelegenen Theaters in
Orange. if

t aber ni t wie jenes nach griechifcher l

Sitte an den Berga hang gelehnt. Auch if
t die
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Unterlage der Siße nicht aus diefem heraus
emeißelt. Es if

t

vielmehr ein echt römifcher
?Methan mit reicher Außenarchttektur. von der noch
einige
BYen

erhalten find. Ganz eigenarti find
dabeidie efimfe über den Etngängeuzur Or eftra.
wo die Architrave einen Tri (hphenfries mit ab
wechfelnden Stierköpfen und ofetten tragen. der
darüber liegende Fries reiches verfchlungenes
Rankenornament mit Putten. Vögeln. Panthern
u. dergl. enthält. Von der Scene ftehen noä)
zwei korinthifche Säulen aus afrikanifchem Breccten
marmor mit einem Architravftück darüber. Von
den Sitzreihen find wenigftens die unterften noch
erhalten. Im Theater wurde auch die im Louvre
befindliche hochberühmte Venus von Aries (1651.

Abo'.Neue-dein-Fc'eres.Paris

Aber auch diefe Riefenbauten zerfielen. zu Falle
gebracht durch die Vergänglichkeit des Materials.
dann durch Aenderungen der Religionen. Sitten
und Gewohnheiten. mehr aber noch durch Menfchen
hände. durch Verfündigungen roher oder verbildeter

Maffen. n der Erhaltun . nicht
Verhlgnzung.und Dienft armachung der erke unfrer äter zu

andern Zwecken können wir von den heutigen

?ranzofen
immerhin noch manches lernen. Ieden

alls finden wir bet ihnen verhältnismäßig wenig
verfälfchte Altertümer. die Studium und Wert
fchäßung irreführeii.
„litorjturi te Zulutnnt“. hören wir in der Arena die

Gladiatoren rufen; von friedlicher römifcher Be
gräbnisftätte. den Eampi Elhfei. grüßen uns die

l-lreuzgangcles[ile-steteIt. Seraphim.

f. die Abb.) gefunden. und noch im fünften Iahr
hundert wurde hier gefpielt. wobei der Reiz
fchlitpfrtger Scenen aus dem Mnthenkreis der Frau
Venus und des Bacchos die chriftliche Bevölkerung
häufiger auf die fteiiiernen Sitzreihen des Theaters
lockte als in die weiten Hallen ihrer Kirchen.
Welches Arbeiterinaterial an

„Zahl

und Qualität
war für diefe Bauten nötig. un welche Vorrich
tungen. um Steine von 5 Kubikmetcrn und mehr
aus den Brüchen herbeizufchaffen. am Ban zu
heben und zu verfetzen. befonders wo es fich um

Maffen von 50000 Kubikmetern und mehr handelte!
Und dabei diefe vollendete Technik. die fich getroft
mit jener an den Perikleifchen Bauten entwickelten

nieffen kann. Welche Genauigkeit in der
Jügting.ivelche Vollendung im Steinfchnitt! efchämt

ftehen wir heute vor folchen Leiftungen der Bau
kniift und des Handwerkes.

Geifter der Verftorbenen und Gefallenen. In den
Alnscamps oder Champs Elhfees if

t uns diefe er
halten. fi

e bietet aber ein Bild des Verfalles und
der Zerftörung. das uns ernft ftimmt. Eine Pappel
allee fiihrt von der Fahrftraße zwifchen den in
Reihen anfgeftellten. geplünderten antiken Sarko
phagen. hindurch nach der halb in Ruinen liegenden
frühmittelalterlichen Kirche St. Honorat niit ihrem
unvollendeten achteckigen Turme und ihrem geheimnis
vollen. feltfamen Innern. das vier ungleich dicke ge
mauerte Säulen zeigt. von denen zwei einen Durch
meffer von 3.10 Metern haben; auf unmotiviert
aus ihnen heraustretenden Spitzbogen tragen fi

e

eine achteckige Kuppel. „allee (lee tombeaux“ wird

heute der Weg mit den Sarkophagen genannt. die.
meift einfach aus Steinen gemeißelt. mit dem

Chriftuszeichen. mit Kreuzen. Kerbfchnittoruamenten
u. dgl. gefchmückt ftiid. Auch Bleifärge finden fich
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hier vor. die inden kirchlichen Seitengemächern
aufbewahrt werden. 7
Als Begräbnisftätte war der Ort. den auch

Dante im Jnferno erwähnt. befonders im Mittel
alter beriihmt. da Leichen aus fernen Landesteilen
hierher verbracht wurden. um in heiliger. geweihter
Erde zu ruhen.
Dem heiligen Trophime. der diefe Stätte zum

chriftlicheu Kirchhof weihte. if
t aber auch die alte

Kathedrale mit ihrem überreichen. febönen. aus dem
12. Jahrhundert ftammenden auptportal nach der

Place de la Republique gewei t
.

Sechs zum Teil
auf Löwen ruhende Säulen tragen einen reichen
Figurenfries. iiber dem fich Rundbogen wölben.
die einen Giebel tragen. Jin Giebelfeld thront
Chriftus als Weltrichter mit den Symbolen der
vier Evangeliften. Das düftere dreifchiffige Jnnere
birgt einige Bilder und hat als beften Schmuck an
den Wänden der Seitenfchiffe elf alte Teppiche. Das
Bedeutendfte aber in architektonifcher Beziehung if

t

und bleibt der Kreuzgang in feiner aus verfchiede
nen Bauperioden ftammenden Ausbildung. Die

Nordfeite trä t das Gepräge des 12. Jahrhunderts.
die Oftfeite if

t

romanifch und wird in das Jahr
1221 gefeßt. die Weftfeite wurde um 1880 gebaut
und die Südfeite in gotifchem Stile ums Jahr 1505.
Die gekuppelten Säulchen find mit überreichen
phantaftifchen Kapitellen gefchmiickt und mit Archi
traven überlegt. auf denen die fchön gegliederten
Rnndbogen ruhen. Mit reichein Figurenfchmuck
find die Eck- und Zwifchenpfeiler bedacht. im Stile
der Zeit unbeholfen und roh von der Antike zehrend,

dr. Joiei out-m: kit-[es

Die Hallen find mit glatten aus Quadern kon

ftruierten Tonnengewölben überfpannt. die durch
Rippen geteilt find.
Ein Bild ftiller. poefieooller Abgefchiedenheit.

das das Ungemach der Welt vergeffen macht. laffen
wir zurück und treten hinaus auf den Platz mit
dem in Renaiffanceformen erbauten Stadthaus. um
hier nochmals durch den 15 Meter hohen Granit
obelisken auf einem Brunnengeftell an das Römer
volk erinnert zu werden und noch mehr in dem am
gleichen Platze ftehenden Mufee antique lapidaire.
das. in der einftigen St. Annenkirche untergebracht.
reich an Funden aus Aries und feiner Umgebung

if
t und auch die künftlerifch wertvollen Sarkophage

aus den Alnscamps aufzuweifen hat. Neben ver

fchiedenem Architekturdetail. das beinahe duräfweg
einen guten Stil verrät. if

t es vor allen Dingen
der fogenannte ..Kopf der Lioia“. der unfre Auf
merkfamkeit feffelt. Er ift ein Bildwerk fchönfter
Art aus poliertem weißen Marmor. bei dem das
Fleifch wunderbar lebendig modelliert ift. wie es
nur ein antiker Künftler verftand.
Nicht übergehen dürfen wir um Schluß das

..Mufeon Arelaten“. das durch den Feliber F. Miftral
für prooencalifche Volkskunde ins Leben erufen
wurde und Hausaltertümer. Geräte. ünzen.
Trachten u. dgl. enthält. Anfprechend find zwei
lebensgroße Trachtengruppen: die Beglückwiinfchung
einer Wöchnerin und ein Weihnachtsmahl in der
Camar ue. Der Wöchnerin werden als Angebinde
Salz. rot. ein Ei und ein Streichholz von den
Verwandten gegeben:

i1
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Zuge'couine [3 sau,
[Jon counie [ou peu,
?len coume un iaü,
l)re coume un dtouquetto.

(So rein wie Salz. So gefund wie Brot. So voll
wie ein Ei. So gerade wie ein Streichholz.)
Mit diefem Wunfche für die jungen Arlefierinnen

und Arlefier fcheiden wir von der ebenfo guten als
hiftorifch intereffanteii und an Denkmäleru reichen

Stadt.
noffen.
Gleicht das heutige Bild der Stadt von Trinque

taille aus gefehen dem alten. das wir uns iin Geifte
von dem aus der Zeit Eäfars oder des Evnftantius
machen. und wie verhält es fich zu dem ehemals
nnterlegenen. jetzt fo herrlich emporblühenden Mar
feille? Die Rollen find vertaufcht. das if
t der Lauf

der Welt! lit. Zoch Dura!

deren Gaftfreuiidfchaft wir fo gerne ge

Mein Lied

Menu ich aus tieffter Zecke finge,

Mich kochtnith citkcn Ruhmeo Skanz,

Mich kocht eo nicht, daß ich erringe

Der Nachwelt wekiien Lorbeer-Kranz.

:ich mag den Wamen nicht vet-erben

Der Zukunft skindem Zufakksfpiek:

Et mag dereinftens mit mir fteröen,

Wenn ich erreicht mein ketztes Fick.

Doch wenn von meinen Liedern akt'en

Eli-r eines wär' von Gott geweiht,

In meinem Yokke nachzuhaki'en,-

O fet'ige Unfterökichiieit!

Yiekkeicöt, daß eo die Mutter fänge.

Ihr 'ktind ini .Zi-m, mit keif'emMund,

Daß es zum Talit der Sei-.fe likänge

3m .Abendkth vom Miefengrund.

Sind wenn der Mann zur Hütte lielZi-tc,

Der Uriah". wenn er vom Haufe Wied,

Der Greis es feinen Sniiek kehrte,W

In alkcr Herzen wär' mein Lied!

Grid iiäni' es dann zu meinem Grabe

Mit keifem Kkang dahergeweht, _
Ish, was ich auch gekitten hase,

Ich hätte nith umfonft gekeöt.

Klug.H. Vkinlie



Geistige Ansteckung
Von

Theo Heekmann

o etwas fteckt förmlich an!“ Wer hätte nicht
felbft fchon gelegentlich diefe Worte gebraucht.

wenn er fah. wie das eine oder andre Vorkommnis
plö lich hier und da ganz ähnliche Erfcheinungen
na fich zog. wie eine aufzuckende Erregung mit
einem Schlage große. breite Maffen

ergriff
und

durchflutete? Und diefes ..fo etwas“ hat eines
wegs einen befchränkten Aiisdehnungskreis. Jin
Gegenteil. Die geiftige Anfteckung geht von den
maiiiiigfachften Anläffen aus und zieht ihre Fäden
durch die verfchiedenfteii Gebiete. nur daß ivir uns
ihrer das eine Mal mehr. das andre Mal weniger
bewußt werden. Auch für die geiftige Anfteckung

if
t

zwar die Empfänglichkeit nicht überall gleich
mäßig ftark. aber diefer oder 'ener der unzählig
wechfelnden Formen. in denen ie aufzutreten ver
mag. entzieht fich völlig wohl niemand.

K
g
fi auf jedem Blatt der Gefchichte findet fich

die k itwirkung der geifti en Anfteckung vor. Der

Eäfarenwahnfinn der römi en errfcher. die Selbft
aufopferungen während der E riftenverfolgungen.
die Vorftöße der gerinanifchen Völker in das römifche
Weltreich. die Eroberungszüge der abendländifchen
Ritterfchaft nach Paläftina. bei ihnen allen hat die
geiftige Anfteckung bedeut am mitgefpielt. Gott
will es!“ rief Peter von miens auf dem Konzil
iii Clermont aus. und ..Gott will es!“ antwortete
ihm die taufendköpfige Verfammlung wie aus
einem Munde, ..Gott will es!“ war das ent
flammende Feldgefchrei der erften Kreuzfahrer. Und
wie die Großen. fo die Kleinen. Kaum ein iiber
zeugenderes Beifpiel giebt es in der Gefchichte als
den Kinderkreu zug vom Jahre 1212. Hier wirkte
die geiftige Anftecknng in vollfter Reinheit. Denn
was den eifengepauzerten Ritterfcharen nicht ge
lun en war. konnte unmöglich den wehrlofen
Kin ern gelingen. Die Geißlerfahrten im 14.. die
Tanzivut im 14. und 15. Jahrhundert. fie konnten
ihre große Ausbreitung nur erlangen durch die

Mithilfe der geiftigen Anfteckung.
Gerade diefe letzteren Vorgänge erfcheinen uns

heute ganz unbegreiflich. Und-doch fehlen damit
verwandte Erfcheiiiiingen auch der jüngften Ver
angeiiheit und der Gegenwart nicht vollftändig.

.zn den vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts
brach in Norwegen die fogeiiannte Prediger
epidemie aus. die fich in kurzem über eine große
Reihe von Ortfchaften erftreckte. Männer. rauen
und Kinder wurden von

?uckungen
und rampf

artigen Bewegungen befa en und von dem un

widerftehlichen Drang ergriffen. ftundenlang zu
predigen. Der bloße Anblick einer predigenden
Gruppe genügte. um die Ziifchauer zu dem leichen
Gebaren hinzureißeu. Unter verfchiedenen re igiöfen
Sekten Nordamerikas taucht von Zeit zu Zeit eine

wahre Selbftkafteiungswut auf. bei der es zu
Geißelungen der härteften Art kommt. Ganz ähn
liche Erfcheinungen find in jüngfter Zeit bei den
in Kanada angefiedelten ruffifcheii Duchoborzen zu
Tage getreten. von denen plötzlich Taufende ihre

Niederlaffungen verließen und unter den größten
Selbftkafteiungen in religiöfer

VerzückungIl
umher

fchweiften. um ..Jefum zu fuchen“. nklänge
an die Taiizwut. die weniger ein Tanzen als ein
Zittern und krampfhaftes Hüpfen war. werden
immer von 'neuem beobachtet. Befonders treten
derartige Anfälle bei Kindern auf. Ein folcher
Fall ereignete fich Anfang der neunziger

Jahredes vorigen Jahrhunderts in einer Dorf chn e bei
Liegnitz. Znerft fing eine zehnjährige chülerin
ohne erkennbaren Grund mit der rechten and.
dann mit der gefamten Körpermuskulatur zu zittern
an. Nach einer alben Stunde verfcbwand diefer
iiftaiid wieder. in nächften Tage zeigte fich das
ittern fchon bei mehreren Schülerinnen. und zwar
waren es nicht die nächften Nachbariniien des erften
Mädchens. fondern Kinder. die mehrere Bänke
voneinander getrennt faßen. Von jeßt an wieder
holten fich die Anfälle täglich und nahmen außer
dem an Dauer zu. Eines Tages

gYerllten
fich bei

einem der Mädchen zu dem Zittern ampfanfälle.

fo daß es unter die Bank ftürzte. Das war das
Signal. daß binnen kurzem au bei einigen zwanzig
andern Schülerinnen Krampfan älle anftraten. Diefe
vermehrten fich dann noch weiterhin. fo daß fchließ
lich 38 Mädchen davon ergriffen ivurden. Dann
be anneii die Sommerferien. Ju ihnen verloren

fi
ch die Anfälle. obgleich eine ärztliche Behandlung

nicht ftattfand. Die bloße Trennung der Kinder
voneinander unterband die Fortdaner der geiftigen

Auffeckung
Denn um diefe allein handelte es fich.

da ie Uebertragung eines Krankheitsftoffes durchaus
ausgefchloffen war. Wie fchon an edeutet. kommen
derartige Krampfepidemien unter indern häufiger
vor. Neuerdings erft wieder ftellteii fich in einer
Ortfchaftjbei Papenburg in Hannover bei mehr
als
zwanzi

Kindern während des Schulbefuches
kran hafte ?Juckungen ein. deren Entftehung aiis

fchließlich auf geiftige Anfteckung zurückzuführen war.

Ebeiifo leicht empfängtich wie Kinder find die

Kronen.
Vor einigen

Zahren
erkrankte auf einem

iite in der Provinz achfen eine der aus Weft
prenßeu ftammenden Arbeiterinnen an Krämpfen.
Wenige Tage darauf brachen bei zwei weiteren
Arbeiterinnen. die den Anfällen beigewohiit hatten.
ebenfalls Krämpfe aus. Wieder mehrere Tage
fpäter befielen noch weitere fechs Arbeiterinnen
Krämpfe. die mit den erfteren in einem genieinfamen
Raume fchliefeu. Alle zufammen vollführten mit
den Füßen Trittbeweguii en. fchlugen mit den

Händen um fich. ohne Rü fieht darauf. ob fie eine
Nachbarin oder die Wand trafen.

bogen
den Kopf

und Oberkörper nach hinten und fch eiiderten den
ganzen Körper mit einer folchen Kraft empor.

d
a
ß

fi
e aus der kanernden Stellun in die Höhe un

ehn bis zwölf Fuß weit dur das immer ge
fchnellt wurden.

t m Anfchluß daran rehten

Li
ch

und tanzten die ädchen. Mitunter fing eine er
Arbeiterinnen an zu lachen. und fofort lachten alle
andern in fo anhaltender Weife mit. daß fi

e

fich



Elle kranken: Lütgeler itunlttöpierelen

kaum wieder beruhigen konnten. Allmählich gin en
dann die Anfälle wieder zurück. worauf 'die Mäd en
ihre Arbeiten wie früher verrichteten.
Das. was man den Zug der Zeit nennt. ift

ebenfalls zum guten Teil eine
?Dolge

geiftiger An
fteckung, Die Rührfeligkeit der erther-Veriode. in
der man bei allen möglichen Gemütsftimmungen
Thränen über Thränen vergaß. die Ausbreitung
revolutionärer Ideen von Frankreich aus. der
Spiritismus. die wechfelnden Strömungen in Lit
teratur und Kunft. fi

e zeigen. wie die zündenden

Funken. die von diefen oder jenen Punkten auf
fliegen. allenthalben Nahrung finden und ein Lauf
feuer anfachen. das zeitweilig zu wirbelnden Lohen
aufzufchießen vermag. Selbft krankhafte Vorftel
lungen prägen fich unter Umftänden durch das
Beifpiel dem Geifte auf das tieffte ein. Das
ftändige Beifammenfein mit Geifteskranken kann bei
den Vflegern und Angehörigen die entfprechenden
geiftigen Störungen hervorrufen. n diefer zin
ficht geradezu berühmt eworden if

t ie franzöfifche
Bauernfamilie Lochin. ie aus Vater und Mutter
und je zwei erwachfenen Söhnen und Töchtern be
ftand.

Tunächft
erkrankte die ältefte Tochter an

dem Wa n. verzaubert zu fein. Ihre Eltern und
Gefchwifter pflegten fie und nahmen dabei langfam
die Wahnideen der Kranken in fich auf.

ff
o

daß
eines Tages die ganze Familie glaubte. be e t zu
fein. Jetzt traten bei der älteften Tochter Ge örs
und Gefichtstäufchungen auf. und fofort machten
auch die übrigen amilienmitglieder diefelben irr
tümlichen Wahrne mungen. Alle hielten fich für
vergiftet und befeffen. wurden von Schwefelgeruch
und Schnüren und Drücken an der Kehle ge einigt.
fahen den Teufel und zerriffen ihre Kleider. Schließ
lich übten fie Gewaltthätigkeiten gegen ihre Nach
barn. die ihnen angeblich üble Gerüche anbliefen.
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Es machte fich daher ihre Aufnahme in eine Heil
anftalt nötig. aus der fie nach einiger

q
(Z
e
it

als
geheilt entlaffen werden konnten. Zwei Ja re hin
durch verhielt fich die amilie

ruhig
Plötzlich

wurde die Mutter ängft ich erre t. twas fpäter
erkrankte der ältefte Sohn an denfel en Erfcheinungen.
und in kurzem war wieder die* ganze Familie geiftes
eftört. litt an lebhaftem Verfolgungswahnfinn und
Sinnestäufchungen und wähnte fich vom Teufel
befeffen. Abermals in eine Heilanftalt aufgenommen.
genafen alle bis auf die Mutter.
Einen fruchtbaren Boden für die Entwicklung

der geiftigen Anfteckung bieten die moralifch fchwachen
und krankhaft veranlagten Charaktere. Attentate.
vielbefprochene Raubmordanfälle. auffehenerregende
Brandftiftungen erwecken oftmals den Widerhall

gleicher
Unthaten. Als Jack. der Auffchlitzer. im

ondvner Often fein Wefen trieb. tauchten ähnliche
Unholde auch an andern Orten auf. Auch bei den
Selbftmorden fpricht geiftige Anfteckung häufig mit.

Faft in einer jeden größeren Stadt exiftceren Punkte.
an denen Lebensmüde mit Vorliebe Hand an fich
legen. Zahlreiche Beobachtungen ftimmen darin über
ein. daß in einzelnen Familien eine wahre Selbftmord
manie herrfcht. ja bisweilen läßt fich der Selbftmord
trieb durch eine Reihe von Generationen verfolgen.
Wir find alle Kinder unfrer eit und Teile

eines gemeinfamen Gan en. Unmerk ar breitet auch
über uns der Zeitgeift feine Fittiche. und die
Schwingungen. die das Ganze durchbeben. pflanzen
fich fort bis in unfre innerfte Gedankenwelt. Das.
was uns als unfre eigenfte Schöpfung erfcheint. if

t

oftmals nichts andres als der Nachhall eines
Klan es. der aus der Ferne in unfer Denken und
Emp 'nden leife hinüberglitt. Wie fagt doch Goethe
in der Walpurgisnacht des „Fatift“? ..Du glaubft
zu fchieben. und du wirft gefchoben.“

Würgeler Kunfktöpfereien
Von

em kranken

on ohem knlturgefchichtlichen Intereffe war

Forf ern wie Laien von jeher die Gefchichte
der

Hdandwerke.

Aus dem unmittelbaren Bedürf
niffe es täglichen Lebens herausgewachfen und mit
der Gefamtgefäjichte der Völker oder auch nur einer
engeren Landfchaft eng verknüpft. entfalten fi

e

fich
und gelangen zu hoher Blüte. um in Not- und
Schreckensjahren wieder auf ein kümmerliches Niveau
herabzufinken. teilweife auch gan zu verfchwinden.
Vielleicht tritt das bei keiner antierung fo anf

fällig zu Tage als bei der Töpferei. Wo die Töpfer

gedeihen
fallen. muß die Natur ihnen den Boden

ereitet. den bildfamen Thon. mancherlei mineralif che
Schätze. Quarz. Kiefelerde u. a.. für fi

e gefchaffen

haben. Wo diefe ünftigen Bedingungen fich fin
den. da dreht der öpfer feine Scheibe. wie er fi

e

fchon Jahrtaufende vor unfrer Zeitrechnung in
Aegypten. fpäter in allen antiken Kulturländern
gedreht hat. Auch das Grundieren mit

pflanzlichenund mineralifchen Farbftoffen. das Ausma en.
Aetzen oder Einritzen meift geometrifcher oder ftreng

ftilifierter Vflanzen- und Tierornamente if
t uralt.

Viel fpäter erft traten bildliche Darftellungen hinzu.
Motive. dem Götterkult. dem häuslichen oder ge
werblichen Leben entnommen. Und wieder find es
Wandfliefen und Vafenbilder. die fchon zu Zeiten.
aus denen kein litterarifches Dokument erhalten ift. -

den Töpfer als Dreher. Former. Maler zeigen -
viel fpäter erft am Brennofen. da urfprünglich die
Geräte nur gefirnißt und an der Lu getrocknet
wurden. u ungeahnter Größe entwi elte fich die
Töpferkun t in der Blütezeit der italienifchen Renaif

fance. Die della Robbia. befonders der alte Luca. hatten
die Welt gefehen. die maurifchen Vorbilder in der

Alhambra.
weiße und goldne Glafuren auf Hart

mi chungen in Oefen von bis dahin unerreichter
Brennkraft in Fluß gebracht. Nun fuchte der alte
Luca jene Mifchungen zu erproben. die ihn in
Spanien entzückt hatten. Bleioxnd. Zinn. Anti
monium. faft alle jene mineralifch-metallifchen
Schmelzen. mit denen das heuti e Kunftgewerbe
arbeitet. find Erprobungen jener eit - nur daß
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fi
e

zum Teil wieder verloren gingen und bald hier
bald da neu entdeckt werden mußten.
Diefe della Robbia ftellen vielleicht am klarften

dar. was heutiges Kunftgewerbe neu anftrebt: daß
der Kitnftler nicht nur die Kunft. fondern zu (eich
das Metier. die Stoffbehandlung genau ver tehe.
weil nur aus dem Verftändnis der Materialien
und Techniken die Grenzen fich
ergeben. die dem Ideengehalte
jeder Kunftübun gefetzt find,

Indem diefe gro en Italiener
den Stoff. deffen fi

e

fich be

dieiiten. umwandelten. aus dem

einfachen Töpferfcherben. wie
,er dem Hausbedarf und dem
Schntuckbedürfnis der Befcheide
nen eiitfprach. eine Muffe ge

ftalteten. die Majolika. die
durch ihre Feftigkeit fich auch
zu Architekturteilen. Nifchen.
Sopraporten. Wandfüllungen
eignete. fchufen fi

e eine neue

Kunftgattung. Wet( die Majo
lika den großen und mehrfachen
Brand ertrug. bei dem der
Töpferfcherben zu Grunde ehen
würde. fo durfte der Pinfel
individueller arbeiten. durften
die Farben nialermäßig gehaiid:
habt werden. konnte das Dar
geftellte vom bloßen Ornament

zum felbftändigeii Bilde fich
wandeln.

Faft möchte es fcheinen. als
feien die Stinger der keramifchen
Kunft e enfo leidenfchaftliche
Experimentatoreii gewefen als
etwa die Alchimifteii der „tabulu
Zmiirugciinn“, der Goldmacher
kunft,

Bernard Paliffh. jener fchon
zum Tode verurteilte Hugenotte.
deffeii heute in allen Samm
lungen hochgefchätzte Pvterien
der König Karl ix, fo bewun
dcrte. daß er ihm das Leben
fchenkte. war fchon von feiner
Familie des Wahnfinns bezieh
tigt gewefen. Sechzehn Jahre

hindurch hatte er mit den Seinen gehungert. den

letzten Pfahl des Gartenzauiis. die letzte Dach
fchindel in feine gefräßigen. immer noch u primi
tiven Oefen gefteckt, Endlich. zum Selett ab
gemagert. in Lampen hiiifiechend. erzielte er den
roßen Brand. unter dem fich die Krüge und
“chüffeln mit der dichten. ftarken. inctallifch

?li-betteran nenMensa-leidenunclbeimZusammen-etz."eliizelnei-Teile
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fchimmernden Glafur bedeckten- die allein gefiattete,
mit zarten Vinfeln und faft unerhört reicher "arben
fkala jene bezaubernden Ornamente zu ma en, mit
denen Valiffh. der große Beobachter der Natur
feine Geräte überfchiiitete.
Aber Baliffh ftarb in der Baftille als Märtyrer

feines Glaubens und nahm feine Kunftgeheimniffe
mit ins Grab. So mußten viel fpäter immer
wieder, in Meißen durch Böttger- in England dura)
den genialen Wedgwood- in Holland durch den
Delfter Meifter de Kehzer, der fich an chinefifche
Vorbilder hielt, in Ungarn und

Böhmen die gleichen oder ähn
liche Verfuche und Entdeckungen
gemacht werden.

Nun ift Bürgel in Thüringen
noch heute eine kleine Landftadt
der die Eifenbahn in weitem
Bogen ausweicht. Keines Me
dicäers Gunft hat ihr geftrahlt,
aber wei( um Biirgel herum
die Thonlager und Zement
briiche reichhaltig finde erbt die
alte Handwerkstradition feit

BaLrhunderten

von Vater auf
So n fort. „Ueberflieger“ find
die Thüringer nicht; beweglich
wohl„ auch zähe und geniig
fam, Nach den Darftellungen
thüringifcher Staminesgefmichte
hatte fich viel Hunnenvolk an
den Ufern der Saale nieder
gelaffenx und die große Reife
ftraße der Geiftlichkeit und des

Handels fiihrte mitten durch
diefe hiigeligen Waldplateaus

zwifcheu denen die Kornbreite
beengt und anf deren vielfach
rauhen Höhen die Ernten karg
und fpärlich waren. Solche
Stammesart if

t zwar nicht kiihn
im Findenx wohl aber klug im

Benutzen. Da kam es ihnen
denn in allen ihrenHantiernngen

u gute- daß die Hauderer mit

ihren Frachtwagen der Nürn
berger und Augsburger Hand
werksmeifter- nnt ihrer fchon fo

vie( älteren und feineren Kunft
kultur- nur bis über den Renn
fteig kamen und ihre hoch

257

Formen. damals überwiegend antiken- zum Teil
etruskifchen Modellen nachgebildet. tief- nnd warm
tönige Glafuren fielen angenehm auf. Das Orna
ment litt vielfach unter dem - heute kaum mehr
begreiflichen - Tiefftand des damaligen Gefchmacks.
Kloßig und ganz naturaliftifch in prätentiöfem

Hochrelief gebildete Blumenftiicke bedeckten die

größeren
Flächen; es hatten fich ebene wie damals

e
i

fo vielen kunftgewerblichen Leiftnngen- die

Grenzen verfchoben. die die Materialbefchaffcnheit
dem afihetifch gefchulten Sinne fetzt. Heute fcheint

gefchc'itzten Fabrikate fränkifchen
und fächfifchen Spediteuren zum
Weiterführen übergaben, Da
zerf ellte mancher Landsknechtskrng und manche
prc'i

ti
g
;i Ofenkachel, wie wir fie heute im Germani

fchen

8

ufeum zu Nürnberg bewundern- und der

Bruch kam gelegentlich auch in die richtigen Hände.
So hob fich die Töpferei und wandelte das fchlecht
hin bäuerliche Küchengerät - das feine primitiven
Zierate aus Fleckchen nnd Schläugellinien zufammen
fetzt, ärmlicher oft an Ideen und Bilderoorftellungen
als die Töpfereien noch gänzlich kulturroher, wilder

Völkerfchaften - in das mehr kunftmiißig hergeftellte
Schmuck- und Brunkgerät.
Als das 1867 gegründete- erft nur Gewerbe-

fpäter Kunftgewerbemufeum in Berlin in fein 'eßiges
ftol es Heim einzog- wurde eine ftattliche Öitrine
vollz Biirgeler Vafen und Krüge viel beachtet: reine

Ueber Land und Meer, Ill. Okt.-Hefte. BLZ. 8

Ela-leem ct..-eohenThangeläzu

die Bürgeler Keramik auf vorzüglichem Wege, fi
e

fchaut über ihre engen Heimatgrenzen hinaus und
hat fi fünftlerifche Anregungen geholt- ohne dar
iiber i re Metiergrenzen verloren u aben.

Verbliiffend einfach fieht fich die ?g
e
r

tellnng dief er
faft ganz aus Handbetrieb kommenden eriite an. wie

fi
e uns in der größten der dortigen Fabriken durch

den Befitzer
?enn

Franz Eberftein und feine kundige
Gattin in a en Stadien gezeigt wurde. Ein fc'iuber
liches Metier! Wer etwa gerade aus den faufen
den und dröhnenden Mafchinenhallen einer großen
Induftrieansftellung kämef den wehte es dort an
wie eitel Kirchenluft. Nur ein kleines Mafchinen
häuschent in dem die Brocken zum feingelben Stein
mehl gemahlen und zuletzt die kleinen Unebenheiten

18



L58

an den fertigen Stücken abgefchliffen werden. Das
Steinpulver kommt dann in Wafferbottiche. wird

efiebt. geknetet. getreten. bis es jene dem Roggen
Zrotteig frappant gleichende Maffe bildet. die nun
in kaltfeuchtem Raume ihrer Verarbeitung harrt.
Es kann nichts Luftigeres geben. als zu be

obachten. wie fich unter den gefchickten Händen auf
der rotierenden Drehfcheibe. bei wenigen Griffen
und mit den allerprimitiv ten Hilfsinftrumenten -
kleinen Schwämmehen an 'fendrahtgriffen. kleinen

Stäbchen oder Stempelförmchen - in wenigen Mi
nuten die fchöne.

oft komplizierte

Grundform einer

Vafe. eines Kru
ges erhebt. Helles
Licht fällt in die
großen.ftanblofen
Arbeitsräume. in
denen nur Leute
mit feinerem
Kunftfinn ge
braucht werden

können. Es muß
ihnen oft ein flüch
tig gezeichneter
oder in Papier
ausgefchnittener

Umriß. eine ein
fache Profillinie
eniigen. um neue

Formen danach zu
drehen. Nur wo
für den Handel
Maffenbeftellun
gen erfolgen oder

gaÖzL
kapriziöfe

odelle vor
liegen. werden be

fondere Gips
formen gegoffen.
Ein Tag genügt.
um die biegfam
weichen.nunfchon
mit Buckeln. Hen
keln. Kränzen.
Reliefierungen
ausgeftattetenGe
fäße oder die mit

Durchbruch
muftern e

fchmückten Pflanzenkübelz. in Heißluftkammern er

härten zu laffen.
Die Glafurmaffe if

t dünnflüffig. teils farblos.
teils mit jenen fo fchwer gefundenen Löfungen. mit

Zufätzen von Zinn. Blei. Borax. Antimon verfetzt.
Der jaspisblaue Grund wird durch Kobaltoxhd.
der grüne durch Chromoxhd gewonnen. Die Fabrik
verfügt über eine faft unbegrenzte arbenfkala. Sie
arbeitet nach allen nur in ihr ach fchlagenden
Muftern und bekommt daher viele Aufträge von
Sammlern und kunftgewerblichen Lehranftalten.
So entftehen auch. durch mehrfachen Glafur

auftrag. die jeßt fo beliebten Ueberfangglafuren.
bei denen es fcheint. als quölle Schnee oder rofiger
Schaum über das dunkeltönige Gefäß. eine in Paris
und Brüffel ziemlich gleichzeitig aufgetauchte. ver
mutlich bald vorübergehende Modelaune.

Ju jüngfter Zeit ift das Jnftitut in eine ganz

EinsetzenclerSelässein matten.

Elle kranken: Jürgeler itunittöpiereien

neue Phafe getreten. die vermutlich höchft belebend
und bedeutungsooll für Unterricht und Kunft
verftändnis werden wird. Es handelt fich um die
abfolut getreuen Nachbildungen archäologifcher

Hunde.
unter dem Rat und Einfluß eines jüngeren

elehrten. l)1*. Guftav Eichhorn in Jena. Die
wiffenfchaftliche Welt hat heute die Tenden . fich
in früher nie eahnter Weife auch den Ungelzehrten
zuzuwenden. ortbildungsfchulen. Hochfchulkurfe.
die Vorträge von Dozenten. die ganze Gaftreifen
abfolvieren und fiir die es eigne Agenten giebt -

faft fchon fo wie
für die Künftler
der Bretter und
Brettel -. fie alle
tragen ein großes
Quantum von

Wiffensftoff in
weite Kreife. Zu:
dem find auch bei
uns allerorten
Ausgrabungen
vorgenommen
worden. wo man
nur hoffen durfte.
auf die. wenn auch
morfchen und
modernden Spu
ren einfiigen Le
bens und Blühens
zu ftoßen. Saehfen
und Thüringen
find reich an ur
und frühgefchicht
lichen Funden.
und das Pro
vinzialmufenm in

Halle befitzt be

fonders reichhal
tige und zuver
läffig geordnete

Sammlungen.

Ju der Eber
fteinfchen Fabrik
werden diefe
Urnen. Schalen
und Krüge pein
lich genau mit
allen Zufallsver
letzungen und
Farbentönungen

nachgebildet und nurfeftergebrannt als die gar zu
poröfen und leicht verletzbaren Originalgefäße. Sie
werden fiir Lehrzwecke und Sammlungen gleich in den
von Gelehrten feftgeftellten Gruppen oder Serien aus
der Stein-. Bronze- und Eifenzeit geordnet. Andre
Serien umfaffen Geräte. bei denen römifche Einflüffe
aus der Kaiferzeit oder hunnifche aus der Völker
wanderung maßgebend gewefen

find;
was wir auf

Seite 256 zur Anficht bringen. it eine Serie treff
lich gelungener Nachbildungen von Gefäßen aus
der Bronze- und

?allftattzeikEbenfo glückli find die antik-griechifchen Ge

fäße nach den Schliemannfchen Funden reprodu
iert. Sie haben. überdeckt mit der antiken rünen

tzliatina. genau das Ausfehen mattfchwarzen ifens.
Hätten fi

e

nicht im Innern die braune Thonglafnr.

fo würden fi
e

täufchend als Metall wirken. Nun
wiffen wir ja. daß diefer feine grüne Edelroft auf
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modernen Bronzen dura; mehrwöchentliche Behand
lung mit Schärfen - Effig. Kleefalz. Salmiak uud
Kohlenfäure - erreicht wird. da aber handelt es
fich “um wirkliche chemifche Veränderungen auf der
Metalloberfläche. Ueber Methode und Subftauzen.
die auf dem Thon diefen Oxydationseffekt vortäufchen.
beobachtet die Fabrik Schweigen. fo freundlich und
eingehend auch alles andre fonft gezeigt wird.
:e- Für Vorträge über mannigfache Kapitel der
Archäologie. fpeziell der Keramik. dienten bisher
die abftrakten. körperlofen Wandtafeln. Nicht uur

fie. fondern auch Sammlungen. Lehrmittelausftel
lungen. der

,Leichen-
und Modellierunterricht werden

aus diefen
t eproduktiouen großen Nutzen ziehen.

Für ie kann auch gar nicht das „neue“. d. h. neu
ins ublikum gedruugene Kunftgefetz von Belang
fein. daß ein Kunftgegenftand keinen andern Stoff
vortäufchen falle. keinen Stoff. aus dem er gar
nicht beftehe; denn diefe Nachbildun en wollen in
erfter Linie nicht Kunftwerke mit Se bftzweck. fon
dern eben Demonftratiousmaterial im Dienfte einer
Lehre fein.

[zu-*gelei-(honwaren

Das neue Aatjonalmufeum zu München
(Stehe die Abbildung Seite 232und 233)

In den prachtvollften Monumentalbauten. dieNeu-München unter dem Priuzregenteu Luit
poid erhalten hat. gehört in erfter Linie Gabriel
Seidls phantafievolles Gebäude des neuen bayrifchen
Nationalmufeumsin der Prinzregentenftraße. Eigent

lich bildet es einen Komplex von Bauten. von denen
jeder auch äußerlich das Gepräge der Periode trägt.
deren Erzeugniffe das Jnnere birgt. Der gleiche
Grundfatz wurde bei der Ausftattuug der einzelnen
Säle und Gemächer feftgehalten. Durch das

l
u

fammenwirken des Architekten Seidl mit dem i m
kongenialen Maler Rudolf Seitz if

t für das nach der

Jfarftadt kommende
?fremdenpublikum

eine Sehens
würdigkeit allererften anges gefchaffen worden. Auch
die Einheimifchen. fowie das indie „Miinkaftadt“ kom
mende ländliche Element fucheu das Mufeum eifrig

auf. An den Befuchstagen mit freiem Eintritt.
Sonntag und Mittwoch. herrfcht ein unaufhörliches
Kommen und Gehen iu dem prächtigen Veftibül
und auf den Stiegen des impofanten Treppenhaufes.
Um in den Sammlungsräumen alle Stockuugen

zu vermeiden. wird den Befuchern überall durch
nicht zu überfehende Wegweifer ihre Richtung vor:

gefchrieben. fo daß ein Jrregeheu oder ein fnftein
lofes Kreiiz- und Ouerwaudern ausgefchloffen ift.
Zugleich wird dadurch ein ftreng pädagogifcher
Gefichtspuukt verfolgt. den man auch für die Grund
rißanlage maßgebend fein ließ. indem die Befucher
die Denkmäler der verfchiedenen Kulturepochen ge
nau in chronologifcher Folge

befiethIigen.
wobei fi

e

die betreffenden Gegenftäude in äumen finden.
die ihrer Entftehungszeit eutfprechen. Der Rund
gang beginnt im Erdgefchoß rechts mit den prä

hiftorifcheu Altertümern und erftreckt fiäz znnächft
über fämtliche 48 Räume diefes Gefchoffes. die die

kulturhiftorifchen Sammlungen iimfaffen. Dann

ftei t man zum erften Stockwerk empor. in dem die
rei en Fachfammlungen. die Erzeuguiffe der ver

fchiedenften Kunft- und Jnduftriezweige. Ja d- und
Kriegsgerät. Mufikinftrumente. Koftüme. hi torifche
Kuriofa u. f. w. nebft der ganz einzigen Krippenfamm
lung untergebracht find. Im Untergefchoß be 'nden
fich Folter: und Strafwer zeuge. eine ganze lucht
von Bauernftuben mit „echten" Einrichtungen und die

Reftaurationslokalitäteii. Ebenfalls feheiiswert find
die fieben Höfe und die Gärten des Nationalmufeums.



Ein Freier
Hnnioreske
von

.Friedrich Guitar) Triech

a. gnädige Frau. ninrinelte der Hofrat. ge
daiikenvoll die Stirn runzelnd. und lehnte fich

in feinen
?anteiiil

zurück. ich bin wirklich einmal
allen Ern tes zu einer Heirat entfchloffen gewefen.
Daß nichts daraus iviirde. daran if

t eine böfe Ge

fchichte fchuld. Niemand hat noch ein Sterbens
wort von mir darüber erfahren. Die Menfchen
find ja fo fchadeiifroh. fie wären im ftande. fich
darüber luftig zu machen. und die Sache iftdanials
wahrhaftig nichts weniger als zum Lachen für mich
gewefen!
Eine Witwe war's. fo in den Dreißigern. aber

vorzüglich konferviert. Ju dem herrlichen Marien
bad hab' ich fie kennen gelernt. Prächtiger Wuchs.
elegante Erfcheiniing! Augen hatte fie. einen
Mund --! Und aus befter Familie. in den glän
endften Verhältniffeii

- mit einem Wort: riefig
fhmpathifch! Sie war. wie ich von ihrer Tante.
einer fcharmanten alten Dame. in deren Begleitung

fi
e

nach Marienbad gekommen war. erfuhr. eigent

lich fchon fo halb und halb verfprocheii. und zwar
mit einem Gutsbefitzer aus Pommern. deffen Befitz
an den ihren grenzte.

Ja fo. ich habe noch gar nicht gefagt. daß fi
e

eine Norddeutfche war. dazu von hoher Statur.
faft um einen Kopf größer als ich. aber dabei von
einer ganz unbefchreiblichen Grazie! Lächeln konnte

fie. lächeln
-
entzückend!

Der Baron - ja fo. ich habe noch gar

n
i?

efagt. daß jener Gutsbefitzer auch da war. glei -

?alls die Kur gebrauchte_ ivar ficher um zehn Jahre
jünger als ich. ein fchöner. ftattlicher Mann. fd der
richtige preußifche Offizier - er hatte aber längft
quittiert - trozdem gelang es mir aber binnen
kurzem. ihm ganz gehörig Konkurrenz zu machen.
Ich verftand es eben beffer als er. die fchöne
Fran zu amüfieren. was freilich nicht viel fagen
will. denn er war fehr ernft. fehr wortkarg und

ohne einen Funken von Humor. Wenn ich einen

Scherz. ir end ein Wortfpiel ins Gefpräch einflocht.
worüber ie fchöne Frau meiftens erzlich lachte.
verzog er auch nicht einen Augenbli den ftrengen
Mund. und er hat mich dann immer mit feinen
ein wenig tiefliegendeii graublaueii Augen förmlich
befremdet angefehen. ich möchte beinahe

lfzggen
mit

einer Art von ftaunender Neugier. a ob ich

irgend ein exotifches Tier gewefen wäre.
Als feine Kur beendigt war. kehrte er. auch

nicht einen Ta zugebend. nach feinem Landgut
zurück: er war ßurchtbar gewiffenhaft und erklärte.

fich auf feinen Verwalter durchaus nicht verlaffen

u können. Die beiden Damen blieben noch. ich

b
in

aber überzeugt. daß er fich meiner Perfon halber
nicht einen Augenblick Sorgen gemacht. wohl gar

nicht einmal bemerkt hat. wie fehr ich fchon zu jener

Zeit bei der Dame feiner Wahl in Gunft ftand.
Nun hatte ich das Terrain völlig frei. Die alte

Tante war auch auf meiner Seite. kurz. als ich
den Abend vor ihrer Abreife mit einem Heirats
.antrag hervorrückte. da erwiderte mir die fchöne

?rau
ganz unverhohlen. daß fi

e

fich über meine

rkläruiig aufrichtig freue. daß ich ihr aber bis

zum Herbft Zeit zur Ueberlegung laffen müffe.
Dazu lag für fie aber auch noch ein befonderer

Grund vor. Als junges Mädchen hatte fie einmal
mit ihrem Papa. einem penfionierten Major. Wien
befucht. Die reizende Stadt mit ihrer herrlichen
Umgebung hätte nun ohne Zweifel den beften Ein
druck

n
ix
!) fie beide gemacht. fchließlich wäre ihnen

aber do durch allerlei Vorkommniffe - Konflikte
des ebenfo ftrengen als genauen Papas mit Kutfchern
und Dienftmännern. mehrere Fahrten in der. noch
dazu bei fommerlicher Glühhitze. iinfagbar über

füllten Pferdebahn - der Aufenthalt gründlich
verleidet worden. Ob es ihr. der Norddeutfchen.
denn mö lich fein würde. fich in Wien auf die

:Olguex
behaglich zu fühlen. fich auch völlig einzu

e en.
Aber felbftverftändlich! Heut werde ihr ja

Wien noch weit beffer gefallen als damals! Heut
fahre man ja in Wien wie ein Prinz mit der vor
jedem Ueberzähligeii ftreng gehüteten Elektrifchen oder
mit der Stadtbahn. Von einer Taxüberfchreitung

häßte

ich außerdem fchon feit Jahren nichts mehr
ge ört.
Das war auch fo. Fiakern und Einfpännerii

gegenüber
hab' ich ein gewiffes Prinzip- ..Was

e ommen Sie?“ frag' ich am Schluß der Fahrt.
Dann händige ich dem Kutfcher den genannten
Betrag

neth
einem entfprechenden Trinkgeld ein.

und damit afta! Keiner hat's noch gewagt. auch

n
n
h
r

R
i' niuckfeii. ich habe noch nie einen Aiiftand
ge a .

Geduld alfo bis zum Herbft! Sie fe
i

feft ent

fchloffen. dann für eine ganze Woche nach Wien zu
kommen. um - ich bat fie. aber erft nach Beginn
der eigentlichen Saifon. alfo im November. zu
kommen - um die Stadt mit ihren vielen Sehens
würdigkeiten. mit ihren Theatern und Konzerten.
natürliäj unter meiner Führung. genau kennen zu
lernen.

Wir fchieden. wir fchrieben uns fehr oft. der
November war endlich da. aber Ereigniffe aller
Art zwangen

Pfie.
ihre Abreife immer wieder auf

zufchiebeii. ittlerweile ivar der Januar heran
gerückt. meine Ungeduld. meine Sehiifucht kannten
keine Grenzen mehr. da fchickte ich eines Tages. es
war an einem Donnerstag. kurz entfchloffen eine

DeZefche

an fi
e ab. Sie lautete etwa folgender

ma en:

..Von nächftem Montag ab Urlaub für ganze
Woche erwirkt. um mich ganz widmen zu können.
Später wichtiger Staatsangelegeiiheiten halber kaum

mehr möglich. Drahtantwort. wann Glück habe.
hier zu begrüßen.“
Das Telegramm that feine Wirkung. Pünkt

lich traf die Antwort ein: ..Ankunft Montag fechs
Uhr morgens. Nordbahnhof. Freue mich erzlich.“
Jch war glückfelig. ..Freuc mich erzlich.“

hatte fi
e beigefügt; freilich war. allerdings nur für
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mich bemerkbar. eine kleine Bosheit in der Depefche
verborgen. Ich hatte ihr nämlich in meinen Briefen
regelmäßig einen Zug vor efchlagen - und fi

e

hatte fich auch damit einverftanden erklärt -. mit
dem fi

e abends in Wien angekommen wäre.
Nämlich - ja. da muß ich etwas nachholen!

Die fonft fo anbetungswiirdige Frau hatte nämlich
eine Eigenfchaft. die mir fchon in Marienbad gar
oft fchwere Stunden bereitete: fie ftand fchrecklich
früh auf! Um fünf. fage fchon um fünf Uhr früh
fand fie fich Tag für Tag ani Kreuzbrunnen ein.
und fi

e

rechnete es mir anfangs als eine Gering
fchätzung. in der Folge aber geradezu als eine Be
leidigun an. wenn ich. ivas mir. du lieber Himmel.

ja man mal paffiert ift. fpäter als fie erfchien.
Was für Vorwürfe fich da oft über mich ent

laden haben! Mitunter ging fi
e fogar fo weit.

darum die
Wahrhaftigkeit

meiner Gefühle in Zweifel
zu ziehen. Du ie er Himmel. man kann ja ein
Weib lühend verehren. fi

e anbeten. aber man muß
doch nicht jeden Tag fchon beim erften Hahiienfchrei
damit anfangen! Um fieben. meinetwegen um fechs
Uhr - ift denn das nicht auch früh genug?
Na. diesmal machte ich mir wegen des Früh

aufftehens. das die fchöne Frau gleichfam als eine
Prüfung über mich verhängt hatte. keine Sorgen.
Run ja freilich: mitten im Winter. wo man der
vielen Gefellfchaften wegen ohnehin immer furcht
bar fpät ins Bett kommt. fich fchon in aller Gottes

frühe in einem eiskalten Bahnhof mit feiner Zug
luft einfinden - nein. das war gewiß kein

Vergnügen. aber es lag doch nur bei mir. mich
gehörig darauf vorzubereiten.

Für
Sonntag war ich zu einer großen Soiree

gela en. da fchrieb ich natürlich fofort ab. ,Du
foupierft einmal gemütlich zu Haufe.“ fagte ich zu
mir. ,und Schlag zehn Uhr gehft du zu Bettl*
Eins nur genierte mich dabei. und das war mein
guter alter Johann. von dem meine über die Maßen
neu ierigen Schwägerinnen. wenn fie fich nur ein
biß en Mühe gaben - und fie gaben fich das
bißchen Mühe gern -. alles erfuhren. was bei mir
vorging.
Nun. den Johann räumte ich mir aus dem

Wege. Sonntag nachmittag übergab ich ihm einen

Galeriefitz fürs Burgtheater zu ..Fauft“. erlaubte

ihm. nach der Vorftellung noch auf ein Glas Bier
zu gehen. nnd fäjärfte ihm. bevor er wegging. noch
ein. mich um fünf Uhr früh zu wecken und mir
einen Fiater u beftellen. da ich jemand. und zwar
einen alten Freund von mir. von der Bahn ab
holen wolle _ er durfte ja beileibe nicht erfahren.
daß es fich um eine Dame handle. noch weniger.
gar um eine. die meine Frau werden follte,
Ich war alfv frei. völlig ungeftört! Bis acht

Uhr abends blieb ich mutterfeelenallein in meinem
behaglich durchwärmten Junggefellenheim und be

nutzte die eit. um das für die nächften Tage
entwor ene ergnügungsprogramm auf Grund der

neuerf ienenen Konzert- und Theaterrepertoires zu
revidieren. Sodann ging ic

h

aus. um mir. was
mir von meinem Hausarzt ftreng verordnet war.
ein Stündchen in frifcher Luft Motion zu machen
und mir bei diefer Gelegenheit auch mein Abend
brot. einen kalten Auff nitt. zu beforgen.
Es war bitterkalt. nunterbrochen fiel dünner.

ftaubähnlicher Schnee vom immel. und ein heftiger
Nordwind peitfchte ihn au von den Dächern. fo

daß man oft minutenlang förmlich in eine Eiswvlke
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gehüllt war. Troß meines warmen Velzes fror ich
ganz 'ämmerlich. ich war wirklich froh. als ich
mein enfuin erledigt hatte. da - etwa noch zehn
Minuten von meinem Haufe entfernt - erblickte
ich einen Hund. fo eine Art Vinfcher. aber faft
wie eine Dogge fo groß. der. in größter Haft den
Boden befchnuppernd. ängftlich nach allen Seiten
lief und offenbar - bei diefem Unwetter war weit
und breit kein Menfch zu fehen-feinen verlorenen
Herrn fuchte, .Armes Tier.* dachte ich. ,dir kann
geholfen werden!*

Die Vortiersleute in dem Haufe. wo ich wohne.
ein kreiizbraves Ehepaar. find nämlich in der ganzen
Nachbarfchaft als große Hundefrennde bekannt.
Treibt fich fo ein herrenlofes Tier herum - von
mitleidigen Dienftmännerii oder Kutfchern werden

oft welche herbeigebracht -. fo gewähren fi
e ihm

bereitwillig Obdach und führen es. und alles in der
uneigennützigften Weife. dem Eigentümer. den fi

e

auf Grund der Markennummer ermitteln. wieder zu.
Ich befchloß daher. den Hund mitzunehmen.

pfiff ihm wiederholt; aber mit jener Mißachtung.
wie fie kaum ein andres Gefchöpf als ein Hund
zur Schau zu tragen vermag. lief er an mir vor
bei. Das Tier dauerte mich. nach Halsband und
Maulkorb konnte ich auf einen wohlhabenden Ge
bieter fchließen. ich fuhr daher fort. ihn an mich
zu locken. ..Armes underl.“ rief ich ihm endlich
zu. ..komm mit. i führ' dich in ein warmes

Zimmer!“
Es war merkwürdig. wie meine Stimme auf

ihn wirkte; er blieb ftehen. fah mich mit feinen
runden. braunen Augen freundlich an. ivedelte.
aber nicht gar zu eifrig - fein „Herrl“ war ich

ja doch nicht - und trottete dann. eine mufterhafte
Erziehun bekundend. knapp mir zur Seite einher.
Der ortier. den ich. er kehrte eben den Schnee

weg. vor dem Hausthor antraf. kratzte fich verlegen
hinter dem Ohr. Seine Alte hätte den ganzen
Tag fchauderhaftes Zahnweh gehabt. eben wäre

jieeingefchlafen und er fürchte nun. daß fein ..Flocker “.

der feit
einicger

Zeit fchrecklich eiferfü tig geworden.
beim Anbli des fremden Hundes aut zu bellen
anfangen werde.
..Dann geht's eben nicht!“ erwiderte ich. ..Armes

Hunderl. da kann ich dir nicht helfen!“ Und ich
öffnete das Thor gerade nur fo weit. um behutfam
hineinzufchli'ipfen. Diefe Vorficht war aber ganz
überflüffig. denn der Hund machte. als wenn er
alles enan ver-ftanden hätte. nicht einmal den
Verfu . mir zu folgen. fah mich aber mit feinen
fanften braunen Au en. rein wie ein Menfch. fo

vorwurfsvoll. fo unfäglich traurig an. daß ich's
nicht übers Herz brin en konnte. ihn bei diefem
Unwetter feinem Schi fal zu überlaffen.
Von meinem Schützling begleitet in meiner

Wohnung angelangt. drehte ich überall das elek
trifche Licht auf - die Räume kamen mir ohne
meinen Diener gar fo till. fo einfam vor -. führte
ihn in das an mein S lafzimmer ftoßende Kabinett.

?l
a
b ihm Waffer. machte ihm aus einem Teil meines

uffchiiitts und aus Brotftücken eine tüchtige

Vortion zurecht. die er mit großem Appetit. aber
fehr manierlich. fich auch darin als ein wohl
erzogenes Tier zeigend. verzehrte. worauf ich ihm
fein mittlerweile von mir aus einem Vlaid und
einem alten Lodenmantel zufammengeftelltes Lager
anwies. Das fichtlich ermüdete Tier drehte fich
ein paarmal fchnuppernd um feine Achfe. warf
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fich eiidltch darauf hin. rollte fich wie eine Schnecke
ziifammen und fchloß feine müden Augen.

Ich verlöfchte nun das Licht im Kabinett.
machte die Thür zu und begab mich. um mir meinen
Thee zu bereiten. in die Küche - vor dem An
zünden von Spiritus in Wohnzimmern hab' ich
nämlich einen heillofen Refpekt! Als ich aber bald
darauf mit dem Theekeffel ins Schlafzimmer trete.
da bietet fich mir ein Anblick. auf den ich wohl
nichts weniger als gefaßt fein konnte: mein Schütz
ling. der fich felber die Kabinettthür geöffnet hatte.
ftand vor dem thch auf einem Stuhl und war
eben im Begriff. den letzten Reft meines Abend
effeiis. ein faftiges Stück Roaftbeef. vom Teller zu
fchnappen.

Ganz empört fchrei' ich ihn an. er fpringt her
unter. flüchtet vor mir durchs Zimmer. ich ihm
nach - fchwupps if

t er aufs Bett gefprungen.
legt fich platt darauf nieder und bltnzelt. den Kopf

zwtf en den Vorderbeinen. ganz phlegmatifch zu
mir erüber.
Na. jetzt verlor ich aber die Geduld! ..Herunter

vom Bett!“ brüllte ich ihn au und griff nach
meinem Spazierftock.
Da kam ich aber fchön an: ein fchauriges Ge

knurre. die hervorgequvllenen Augen- nahmen ur
plötzlich den Glanz einer blau angelaufeiien Stahl
klinge an. ein borftt er Kamm ftteg den Rücken
entlang empor. und ?eine langen. fpitzen Zähne
fletfchend. fchnappte er mit folcher Wucht auf den
Stock los. daß ich ihn im Stiche ließ und mich
eiligft in eine entfernte Ecke zurückzog.
Fort. fchleunigft fort. das war mein einziger

Gedanke. Ich habe aber kaum einen Schritt ge
than. fo ftürzt der Köter auch fchon init einem

Satz gegen die Thür iind zeigt mir dunipf knurrend
die Zähne!
Ich entfchloß mich nunmehr. mildere Saiten

aufzuziehen. rief ihn. um ihn zu verföhnen. indem

ich mir dabei aufs Knie klopfte.- freundlich an. aber
das Tier hatte fein Vertrauen zu mir völlig ver
loren; ununterbrochen fuhr er fort. von feinem
Poften aus - er war wieder aufs Bett ge
fprungen - jede meiner Bewegungen argwöhnifch
zu beoba ten.

Was ätte ich nun anfangen folleu. ic
h konnte

mich doch nicht in einen Kampf mit dem grimmigen
Köter einlaffen! Alfo ftill abwarten. bis er ruhiger
geworden! - Da hieß es aber. fich in Geduld
faffen. Erfchöpft fank ich endlich in meiner Zimmer
ecke auf einen Stuhl und blieb regungslos fitzen.
denn. wie ich mich nur rührte. hob er auch fchon.
drohend und dabei knurrend. den Kopf.
Das Feuer im Ofen war längft erlofchen. es

wurde immer kälter. mein Hunger immer fühlbarer.
das elektrifche Licht aber brannte rein wie mir zum
Hohn. denn ich pflege immer fehr fparfam damit
umzugehen. natürlich ununterbrochen weiter.
Gegen ein Uhr morgens ging endlich draußen

die Eingangsthür. mein Iohaiin kam nach Haufe.
Ich fchrie aus Leibeskräften - der Klingel. da fi

e

neben meinem Bette war. konnte ich mich ja nicht
nähern -. aber er hörte mich nicht. Zwei Uhr
morgens war es fchon. da fing der vermaledeite
Köter endlich u fchnarchen an.

Auf den ehen fchleiche ich nach der Thitr.
fchwnpps - ift er aber auch fchon hinter mir.

krleilrlcti Sultan (Zi-teich: Sin kreier

dtesnial aber. Gott fet Dank. ganz friedfertig. Ich
mach' ihm auf. nun ftürzt er ins Vorzimmer. kratzt
an der Eingangsthür. hurtig öffne ich ihm. und
draußen if

t er! Hab' ich aufgeatmet!
So gefchivind hat fich gewiß noch niemand aus

gekleidet und fich ins Bett geworfen. wie ich damals.
Nur ein Glas Waffer und ein Stück Brot hab'
ich noch vorher verfchlungen. Trotz aller Müdig
keit hab7 ich aber eine Ewigkeit lang nicht ein

fchlafen können . , . _
Plötzlich werde ich aufgeweckt.
it's. ..Fünf Uhr. Herr Hofrat!“ '

Ich vermochte die Augen nicht aufzubrin en.
Wer nicht fchon felber einmal na dnrchwa ter
Nacht mit huiigrtgem Magen zu ett gegangen

und dann aus dem erften Schlummer gefchreckt
worden ift. der kann fich nicht vorftellen. wie mir

zu Mute war. Iammervoll! Und wenn es fich
um mein Seelenheil gehandelt hätte. ich wäre jetzt

nicht aus dem warmen Bett geftiegen.
..Geh zum Kuckuck!“ brummte ich thii an. ..und

laß mich fchlafen!“ Und ich drehte mich gegen
die Wand. g
Um neun Uhr ftand ich auf. aber ich war tod

müde und in einer Stimmung. daß ich metneii
armen Iohann. als er das Wort an mich richtete.
förmlich iiiederdonnerte. Ich trachtete fo rafch als
möglich in das benachbarte Kaffeehaus zu kommen.
nahm dort ein kräftiges rühftück. das ich mit

wahrem Heißhiinger verfch ang. holte mir aus der
nahen Blumenhandlung einen Strauß prächtiger
Rofen und. fo geftärkt und ausgerüftet. fuhr ic

h

nach dem Hotel.
..Die Gnädige.“ belehrte mich das Stuben

mädchen. „ift ar nicht zu Bett gegangen. Sie

hat nur rafch oilette gemacht. und jetzt lteft fi
e

gerade ein Morgenblatt.“
..Sol Ei! Melden Sie mich.“
Sehr beklommen trat ich ins Zimmer. Es war

'a ganz unmöglich. ihr die Wahrheit zu jagen.
enn beider Mitteilung. daß ich rechtzeitig geweckt
worden und trotzdem zu Bette geblieben war. hätte

fi
e mir fchnurftracks die Thür gewiefen,

..Verehrungswürdigfte Frau.“ rief ich ihr fchon
in der Thitr entgegen. ..denken Sie fich mein Pech!
Um halb fechs fteig' ich in meinen Fiaker. ,Nord-

-

bahnhofi* ruf' ich. Und ich überlaffe mich den

füßeften Träumereien. Der Wagen hält. ein Blick
und ich bin ftarr! Unglücksmenfch. fchrei' ich den

Kutfcher an. das if
t ja der Weftbahnhof!“

..Genug. Herr Hofrat.“ unterbricht mich die

[Jchöne
Frau mit Eifeskälte. ..Ich habe befürchtet.

aß Ihnen etwas zugeftoßen fei. und darum habe
ich gleich nach meiner Ankunft im otel den Lohn
diener zu Ihnen gefchickt. Ihr teuer hat ihm
Auskunft erteilt: Der

Yerr
Hofrat

ik
ft

pumperl
gefund. Er fchläft no , Um fünf ab' ich ihn
wecken müffen. aber er war nicht aus dem Bett zu
bringen! - So. das habe ich Ihnen noch mitteilen
wollen. Und nun bin ich mit Ihnen fertig. Guten
Tag!“ Und fi

e verfchwand ins Nebenzimmer . ..
Ich bin lange. fehr lange untröftlich gewefen.

Befouders bitter war es für mich. daß fi
e bald

darauf den Baron. ihren Nachbar. geheiratet hat.
Mit der Zeit hab' ich mich aber doch beruhigt.
Wer weiß. hab' ich mir häufig vorgefagt. wei: weiß.

zu was es gut war!

Mein Iohann
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Souvenir
S:Hin winterabend. Draußen Flockeutanz;

Die Lampe brennt; ich hab' oerfenkt mich ganz

Zn meine Bücher heut . . . man träumt und träumt.. .

Was if
t die Uhr? Si . ., zehn! Zeinah verfäumt

die Stunde fchon. Gewiß. Uiadame wird fchelten:

„Der junge Freund er kommt mir allzu felten;

Doch _gar nicht kommen! nein, das leid' ich nicht. . .!"
So ähnlich wird es fein, was fi

e jetzt fpricht.

mir ift es faft. als hört' ich ihre worte . . .

Oann find fie ftill... denn - trefflich fchmecktdie Torte...
Was kiimmert's mich! es träumt fich gut allein

Din-(hs Fenfter fchitmnert der Laternenfchein,

Der Wagen Rollen if
t gemach oerftnmmt,

Zim- hier und dortf in feinen pelz oermummt.

Ein fpc'iter wandrer . . . Sinnend an die Scheiben

Hab' ich die Stirn gelehnt; ins Flockentreiben
Starr' ic

h

hinaus. ya . . . horchl war's Geigenklang.

Das weich und fchmeichelnd an mein Uhr jetzt drang?

Ein walzer , . . ja! ich laufche . . . und von Strauß,

Uicht irr' ich mich: der aus der .,Fledermaus"!

Sie tanzen unten . , . leife zieht ein Traum

mit um die Schläfen wieder . . . Zeit und Raum,

was feid ihr beide? Doch nur leere Schemen;
Was ic

h

befaß. ihr könnt es mir nicht nehmen!

was ich erfaßt einmal mit heißen Sinnen.

:in meiner Seele fchläft's. und fchlief es drinnen

Auch noch fo langt einmal erfchallt ein Ruf
der es erweckt. . .

wie fchön fie war!

Uiohnblüten nur in ihrem dunkeln Haarf

Das dicht und voll. in Zöpfen, feidenweich.

Sich flocht um ihren Scheitelf kroneugleich.

„wir gehn doch heut V“ Die lichten Augen fragen,
Sie fragen ftummz nichts weiß ia? ihr zu fagen;

„Jul“ nick" ic
h

bloß; fie hat mich fchou befiegt,

Um ihren Ulund ein glücklich Lächeln fliegt.

„Und doch - mich diinkt* fie klatfchen und fie riimpfen
Die Liafen fchon; ich höre fi

e

fchon fchimpfeu,

Die (hausgenoffen- Freundinnen und alle.

th's - Laune nur V" . . . „Wein, Ernft* wir gehn zum
Zalle.

:ich freu' mich drauf, ox fei'n Sie doch galant!

:ich komme ganz gewiß. . . hier meine Hand.“ -
Sin Ball an Bord! verankert liegt das Schiff

:im Hafen draußen. Rings auf jedem Riff,

Das fteil emporfteigt, auf den weißen Dünen

Aufblitzt es jeßt von roten und von grünen

Entflammten fichtern; taghell wird die "Wacht,

Schon ausgeladen hat das Zoot die FrachtW“

Der Zadegäfte. Ltnifternd raufchen Schleppeu,

Tanzluft'ge Füßchen trippelu auf den Treppen

Empor zum Schifif auf deffen weißen planten

Gefpeufterhaft die dunklen Schatten fchwanken

3m Fackelglanz. - vor mir: welch fchöner Fuß!
Da . . . fchrill ein Schrei! Das war ein fchlechterGruß!

0) garft'ge welle . . .! Zieckenf Aicherm fachen . . ,

Und wieder an das Ufer ftößt der Aachen.

Ein neuer Zug. wir fchlüpfen ins Gewimmel;
Es tanzt fich fchön f0 unterm Sternenhimmel...
Uiufik, liiufik! . . , Das war ein fel'ger Reigen!

Ihr Aöpfchen fah ich fliifternd fich mir neigen.. ,
Sie if

t erfchöpft! Der Wangen zart Oval

Gerätet leicht; ic
h

leg' den Liafchmirfhawl

Um ihre Schulterin aus dem dichten Schwarm

Führt an ein laufchig plätzchen fi
e mein Arm.

vor uns die See; her weht ein kühler Windf
Sie fchauert (eigx und wie* ein ängftlich rand

Schmiegt fefter fi
e

fich au . . . O thu's! oertrau

Auf micht du darfft's getroft, o fchöne Frau!

Ich weiß ja doch. woran dein Herz nur hängt.

Ich weiß ja doch, wohin es heiß dich drängt:

Zum fernen Heim im griinen Buchenwald

Draus hell und froh der Rinder Stimme fchalltx

An deinen Garten denkft du jetzt. ic
h

glaube,

An deine ZZofen,an die Epheulaube,

wo gern du weilft- indes die Zungen toben
Und manchmal auch. als keckerSaft- von oben.

Durchs Zlätterdach von kund'ger Hand gefchnellt.

Der große Zall in deine Träume fällt . .
(Lin heimlich Thränlein fah ich plötzlich fließen

Auf deiner wangen Samt; mich dünkt- oerdrießen

- will dich das Leben fchon im Jnfelbade;

's if
t

auf die Dauer abgefchmacktund fade. -
Ob fiiße pflichten du daheim oerfäumtefh
So denkft du wohl, indeffen hier du träumteft

Und fröhlich warft. -. Za. könnteft du jetzt fliegen,
Du flögft nach Haufe gleich . . .!

Jin Takte wiegen
Die paare fich aufs neue . . . „Darf ich bitten?“

chh danke . . , nein!“ Dann bift du fortgefchritten

Durch das Gewühl; du ziehft mich nach dem Zoom
Und löfeft aus dem Haar dir eine rote

Mohnbliite leis und reiäfft fi
e mir. Jin hellen

Wendlicht erglä'nzen zauberifch die welle-n

Und raunen facht . . . „Soll das ein Abfchied fein?

Fiir deine Blume - Dank! ., . Vergeffeui' . . , Wein."
Franz Ritter o. Le ,Fort
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'Möchkarii und das geplante Aibelungen-Denlimal

Wenn
man von Wien mit der Kaiferin Elifabeth

bachn
weftwärts hiiiauseilt. erreicht man

nach Dur qiieriing feines villen- und bergreichen
Zanbergartens. des Wiener Waldes. in ungefähr
zweiftündiger Fahrt die Donau und das an ihrem
rechten Ufer auf einem nach dem Stroine zu fchroff
abfallenden Felfen hochanftrebende Stift Melk. Zn
feinen Füßen breitet fich nach Süden die freund
liche Stadt aus. das eiiiftmalige Medelicke des
Nibelungenliedes. das Melicum der Römer; den
nördlichen Abhang umfpült der Strom. Wer dort
an einem lichten Sommermorgen landet und zu
dem weit ausgebauchten Altan der ehrwürdigen
Beiiediktinerabtei auffchant. genießt einen über
wältigenden Anblick. Jn gewaltigen. blendendeii
Strahlen fpri'iht die Sonne durch die architektonifche

Yrrlichkeit
der Bogen. flüffiges Gold auf die

t ellen legend. vom Grün der Auen fmaragdartig
widerfiiiikelnd und Säulen wie Balkon zu Licht
trägern geftaltend. wie fie großartiger nicht gedacht
werden können. Von dem Altan blickt man in die
weftliche Donaulandfchaft hinein mit der fich am
linken Ufer erhebeiiden Ruine Weiteiie g und dem

hinter
ausYdehnten.

üppigen Auen ver teckten. zum
politif chen ezirk Melk gehörigen Städtchen Pöchlarn.
Nur zwei We'gftunden vom Hochfitz der Benediktiner
entfernt. bildet es feine nächfte Station ftromauf.
ob man das Dampffchiff oder die Eifenbahn be

nutzt. Klein und unaiifehulich. mit wenigen Ueber

reften der großen hiftorifchen und fagenreichen
Vergangenheit. fchneidet es ein flaches Kreisfeg
ment in den Fluß. Jhm

gegenüber.
jeiifeits des

Stromes. liegt Klein-Pöch arn mit dem Aiifftieg

nach dem von taufend und abertanfend Wallfahrern
befuchten Maria-Taferl. Der Charakter der Land
fchaft if

t

gut bewaldetes. felsdnrchfeßtes Bergland.
das auf dem linken Ufer nach dem Oftrong und
in das höher gelegene Waldviertel. rechts in die
Voralpen hinüberleitet. Wiefen. fchön beftandene
Felder und weit ausgedehnte Obftgärten find Zeugnis
der Fruchtbarkeit. Von Ybbs. der ur Zeit der

Babenbergerherrfcha
unzweifelhaft edeiitendfteii

Donaufta t oberhal Wiens. wo der Strom. von
Norden kommend. die Greiner und Sarmingfteiner
elsengen verläßt. um fich. ein ganz kreisförmiges

7 lachlaiid. die fogeiianiite Scheibe. fcharf nmfließeiid.
nach Often zu wenden. bis Melk. dem Eingang in
den intereffanteften Teil feines deutfchen Laiifes.
in die Wachau. weicht die zuweilen düftere Groß
artigkeit der Ufer freuiidlicherem Reiz. Die Poefie
minniglichen Gefaiiges ruht anf Flureii und Ge
wäffern. Vom zeitigen .rühjahr bis tief in den
Spätherbft hinein liegt ohlgeruch darüber. Aus
der lebensfrifcheii Deftillierkammer des Waldes. der

Wiefen und Obftgärten. aus der Räncherfchale
ivürziger. poröfem Boden entfpriingeiier Kräuter
fteigt er auf. Ganz erfüllt if

t von dem Duft gerade
diefer Teil der Donau. Von beiden Waldufern
legt es fich über den eilenden Strom wie ein Schleier
von Wohlgeruch.

In die lieblichfte. freundlichfte Donaulandfchaft
fällt auch der anmntigfte Teil der im Nibelungen
liede zum Ausdruck gebrachten Gefchehniffe. Hier
holte Gotelinde. die Gattin des edlen Markgrafen

Rüdiger von Bechelaren. der von feinem Herrn.
dein König Etzel. gen Worms gefaiidt ivvrden war.
damit er in feinem Namen um die Hand Kriem

hildens. der Witwe des vom grimmen Hagen er
fchlagenen Siegfried. werbe. die Braut mit ihrem
Gefolge ein. Bis zur hohen Enns war fi

e ihr
entgegeiigeritten. dort begrüßten fich die Frauen.
während man zu Bechelaren die feftlichen Empfangs
vorbereitungen traf.
Das war freilich damals eine andre Stadt als

jetzt. Sichere Spuren von der Burg des getreuen
Markgrafen find nicht mehr vorhanden. und ver
gebens hat man bisher nach ihrem Ort geforfcht,
Nur die Gewißheit ihres einftigen Beftandes if

t

eriviefen. Daran gekiiüpfte Vermutungen führten
den Schriftfteller Wilhelm Schriefer und mich nach
jenem Landftrich. etwaige Spuren aufzufuchen. Die
Erwägung. daß das heutige Pö larn in keiner
Weife fo gelegen fei. um die S ilderiing feiner
Burg im Nibelniigeiiliede zu rechtfertigen. ließ uns
weiter füdlich über die braune Erlauf nach Haar
landen wandern. Nahezu ficher if

t

es. daß diefer
fehr wohlhabende Ort. deffen Bewohner etwas
Selbftbewußtes. etwas von dem Stolze der ehe
maligen Freibauerii und Adalinge haben. gemein

fchaftlich mit Erlauf und Ornding einmal zu Pöch
larn gehörte, Es war eine einzige große Stadt.
das Au ufta praeclara oder Arelate der Römer.
Kaifer alentinian erließ 365 ein auf fi

e bezüg

liches Gefetz. An der Kirche und iii die Kirchhofs
matter eingefügt findet man noch einige fehr inter

effante Steine. die aus jener Zeit ftanimen. Sonft
fpricht nur noch ein hart an der Donau gelegener
mächtiger Riindturm. der heute das ftädtifche Ace
thlenwerk birgt. von der einftigen Macht. Ueber eine

hglbe
Ouadratmeile groß hat fich einft Arelate erftreckt.

t

ach dem heutigen Auseinanderliegeii der damals
dazugehörenden Ortfchaften if
t die Ausdehnung der

Röinerftadt zu ernieffeii. die roßenteils auf einer
von der Donau nnifchloffenen Jnfel aufgebaut war.
Ein heute verfiegter Arm des Stromes umfpülte
die füdlicheii Höhen. auf denen Haarlaiiden liegt.
Man fieht dort eine Bodenerhebung. dem Ufer
damm eines Stronibettes vergleichbar. Wograin
geheißeii. die fich durch das Ackerland zieht und
dem deutlich erkennbaren verfaudeten Laufe folgt.
Vor noch kurzer Zeit will ein 0zngenieur am Rande
Pfähle mit Schiffsringen gefnn en haben. wie man

fie zum Anbinden der Fahrzeuge beim Landen

braucht. Die Leute erzählen es. und daß man bei

tieferein Graben überall auf Donaufand ftoße. Das
find augenfällige Beweife. die zu den aus dem
Nibelungenliede felbft gefchöpften hinzutreten, Dabei

if
t ein Uniftand höchft intereffant nnd bemerkensivert.

Die Lage und Zufammengehörigkeit der Orte. die
einft das alte Arelate bildeten. fiihrt ganz von felbft
zur Verquickung zweier fageiihafteii Helden der

Vorzeit. Der getreue Eckart und der getreue Mark
graf erfcheineii als ein und diefelbe Geftalt. die
uns zwar in doppelter Verkörperung. aber unter

demfelben Prinzip uiieiitwegter deutfcher Treneüber
liefert wurde.

Ju Haarlanden ftand ehemals ein Ritterhof. deffen
mittelalterliche Spuren noch deutlich erkennbar find.
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Auch hat man fvlche eines andern Gebäudes unter
der Erde gefunden. das einem römifcheii Schwitz
bade ähnelte. fowie die Refte eines röniifcheii. offen
bar deni Bacchns und der Venus geividnieten
Tempels. Freilich find das Erinnerungszeichen über
Eckart und Rüdiger. über Severin und Etzel hin
aus. aber was fonft die Erde birgt. davon

erzählt die Ueberlieferung. Einfache. durchaus
gefchichts- und fagenunknndige Leute berichteten
von einer verfchollenen Ruine. Es geht von Mund
zu Mund. ohne daß die Bewohner irgend ivelche
Folgerung daraus zögen. Ein Zimmermann fprach
von einer ..Harlnngaburg“. eine alte Frau in Haar
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völkerung einzubürgern beginnt. Man nennt ihn
den ..Gau der Treue“. Zwifchen Melk und dem
Lande um die Erlanf ift er gelegen und umfaßt
das ganze Gebiet des einftmaligen Bechelareii. des
Arelate der Römer. Dort ein großes nationales
Nibelungen-Denkmal zu errichten. if

t ein

fchöner Gedanke. der ficherlich in die Ausführung
umgefetzt werden wird. fofern alle dazu berufenen
aktoren eiiimütig vorgehen. Oefterreich if

t nicht

i entfchland. Dentfcthefterreich nicht das Reich.
aber beide gehören zufaniinen in Gefittung und
Sprache. und die Donau if

t ein deutfcher Strom.
der voll berechtigt ift. den Fuß eines Denkmals

päwlarn a, ä
.

Donau

landen ivies nach dem unferiien Waldrande und
meinte. dort habe die ..Harlnngaburgu geftanden,
Allerdin s überfieht man von dort die 'am Ein

gang bezei nete Doiiaugegend in wunderbarer

Schönheit. Es drängt fich dem beivußten. vonder
Höhe Hinabfchauenden faft uiiivillkiirlich die Ge
wißheit auf. daß die Burg nur dort eniporgeragt
habe. diefe Burg König

Harlungs.
der zu früh ge

ftorbeii war. um feine Sö ne vor den Rachftellungen
des böfen Kaifers Ermanrich zu fchützen. und die
auch der von ihm beftellte graue Hüter und weife
Warner. der getreiie Eckart. vor fchmählichem
Untergange nicht hatte retten können - die Burg
des getreuen Markgrafen Rüdiger. der bis in den
Tod zn Kriemhilden hielt.
Von diefen beiden Getreuen hat der Gau nun

mehr einen Namen erhalten. der fich in der Be

zu befpülen. das den Nachkommen Zeugnis ab
legen foll von dentfch-öfterreichifcher Treue und
der Tüchtigkeit der Landesbewohner. In Deutfch
land fand der nationale Gedanke nach den kriegeri
fchen Erfolgen der ("ahre 1870-71 feinen Aus
druck in dem der iedererrichtung des Reiches
geweihten Niederwalddenkmal. das. ermann-Denk
mal und der Riefeiibau auf dem yffhäufer ver

finnbildlichen diefelbe Jdee. In Vöchlarn. im Herzen
Niederöfterreichs. möge fich nun gleichfalls ein Denk
mal erhebeii. das zwar nicht von gewonnenen
Schlachten erzählt. aber 'ene Helden der Sage und

Vorzeit verherrlicht. die fchon das Kinder emüt er

freuten und allen vertraut wurden. ag auch
noch über den Urfprung des Nibelungenliedes.
diefes unvergleichlichen Heldenepos der Deutfchen.
geftritten werden. ficher ift. daß alle diejenigen
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Teile der Dichtung. die vom getreuen Markgrafen
Rüdiger von Bechelaren erzählen. öfterreichif en
Urfprungs find. und daß die- charaktertftif en
Züge des Markgrafen felbft. befonders in ihren
feelifchen Momenten unverwüftlicher Heiterkeit und
urwüchftgen Frvhfinns. fo viel des auch dem
modernen Oefterreicher anhaftenden.

fprichwörtltchgewordenen Huiuors enthalten. daß der Held. o
aus der Wirklichkeit oder lediglich aus der Sage
hervorgegangen. nur deutfch-öfterreichifchem Boden
uiid deutfch-öfterreichifchem Denken und Fühlen
entfproffeii fein kann. Darum kann ein Nibelungen
Denkmal. das uns die nationale deutfche. im Mark
grafen Rüdiger von Bechelaren erprobte Treue ver

finnbildlichen foll. nur an der Donau feinen Platz

5. krodenluz:

finden. kann es nirgends anderswo als im ..Gau
der Treue“. und zwar in Pöchlarn felbft. errichtet
werden.
Um dem auch vom niederöfterreichif en Landtag

unterftützten Unternehmen reichere Mitte zuzuführeii.
hat fich ein Komitee zur Veranftaltuiig von Feft
fpielen ebildet. die in naher Zeit ihren Anfang

nehmen folleu. Die vorbereitenden Arbeiten werden
von dem Ausfchuß des Nibelungen- und Volks
fchaufpielvereins Bechelaren. der feinen Sitz in
Wien hat. geleitet. Dem Verein ftrömen fchon
jetzt Mitglieder aus allen Schichten der Bevölkerung.
Männer aller Parteifchattieruiigen zu. Kein Unter
nehmen in Oefterreich dürfte jemals volkstümlichcr
gewefen fein. 21,In. Liolloden

Zur „Mentalität“

Selten
wohl if

t ein Name fo unglücklich gewählt
worden. um die Wefenheit einer Sache zu

bezeichnen. als das Wort „Burentakttk“. Eine
Taktik der Büren gab es nicht und giebt es nicht.

Z
u
r

?e
it ihrer fiegreiihen Kämpfe am Tugela- und

t iet- luß trat nur eine im Frieden organifierte
Truppe ihrerfeits auf. die Artillerie; ihre fonftige
Streitniacht beftand in dem bezirksweife zufammen
gefaßten Aufgebot aller Waffenfähigen ohne irgend
eine organifatorifche Einteilung oder Gliederung.
ohne irgend welche Schulung zu gemeinfanier Kampf
thätigkeit. Man darf diefe Abteilungen. die unter
felbftgewählten Führern auf dem Kampfplalz er
fchienen und ihn wieder verließen. wie es ihnen
gut dünkte. und wie jedem einzelnen fein Urteil.
ob feine Anwefenheit au dem Gefechtsfelde oder

auf feiner Farm iiotwen iger fei. als richtig er
fchetneii ließ. nicht einmal als Miliztruppen. iiber
haupt nicht als Truppen bezeichnen. Und da kann
man unmöglich von „Taktik“ fprechen. Hätten die
Büren Organifation. Taktik und die damit not
wendigerweife verbundene Disciplin befeffen. fo

wiirden die Engländer trotz aller Uebermacht fchwer
lich ihrer Herr geworden fein, Die Büren find
tüchtige Retter. vortreffliche Schützen iind als Jäger
wie durch ihre Kämpfe mit den Eingeboreneii zu
großer Findigkeit und Gefchiiklichkett in Ausnutzung
des Geländes erzo en. aber fie find keine Soldaten.
und die ntangeln e Orgaiiifation und Schulung
machte fi

e unfähig. die anfangs fo günftige Kriegs
lage auszunutzen; erft als es zu fpät war. lernten

fi
e im langwierigen Guerillakriege das im Frieden

Verfäumte.
Heißt ..Burentaktik“ die Ausgeftaltung der

Taktik. wie fi
e

fich aus der Nutzbarmachung
der im Burenkrteg gemachten Erfahrungen ergiebt?
Nächft dem fpanifch-amerikantfäjen Krieg if

t es der
einzige. in dem die neuen Waffen: Magazingewehr
und Schnellfeuergefchütz. zur Bethätigung gekommen
find. und da jener recht wenig ausgiebig war. ift

es allerdings von außerordentlicher Bedeutung. die
im Burenkriege gemachten Erfahrungen zu Rate

zu ziehen. da wir tm übrigen nur auf Schießplatz
ergebntffe angewiefen find. Wie wenig zuverläfftg
diefe find. darauf werfen freilich manche Ereig
niffe des füdafrikanifchen Krieges ein grelles Licht;

aber zu zuverläffigen Folgerungen berechtigen immer
nur einwandfreie. unparteiifche oder von beiden
Seiten erftattete Berichte über die nutzbar zu machen
deii Vorgänge. Damit fieht es jedoch noch recht
dürftig aus. denn die brittfche Berichterftattung if

t

fchon wegen ihrer Lückenhafttgkeit wenig geeignet.
die Grundlage für wichtige Neuerungen abzugeben.
und von feiten der Buren find wir zunächft beinahe
nur auf einzelne

Mitteiluixgen
von Mttkämpfern

angewiefen. Einen Ueberblt über die Vorgänge im
großen konnten diefe aber kaum haben. da die Buren

bekanntlich alle ihnen zuftrömenden ausländifchen

Offiziere als gemeine Reiter verwendeten und nur
wenige ausiiahuisweife zu höheren Stellungen zu
ließen. Danach würde es zu reglenientarifchen Aende
rungen noch zu früh fein. Aber man hat fich eng
lifcherfeits. um gewifferniaßen die Schuld an den
anfänglichen Mißerfolgen von fich abzuwälzen. dar

auf berufen. daß die Truppeti auf den Gefechts
feldern Südafrikas nur das zur Anwendung gebracht
haben. was fie von der deutfchen Armee gelernt
hätten; und wenn das der Fall wäre. wenn unfer
Reglement zu einem derartigen Angriffsverfahren die

Handhabe böte. wie die englifchen Generale es aus

führteii. dann könnte eine Aenderung allerdings gar
nicht rafch genug erfolgen. Nun ift ja nicht zu leugnen.
daß auf unfern Manöverfeldern bisweilen Bilder
einer veralteten und den modernen

Feuerwaffenegenüber unanwendbaren Angrt sweie zur An
fihauung kommen. und englifche ufchauer mögen

fi
e krittklos in fich aufgenommen aben; das kann

fich aber unmöglich auf die Ausbildung und An
fchauung einer ganzen Armee übertragen.wenn nicht
ihre Reglements derartige fehlerhafte Auffaffung
begünftigen. Es müßte alfo fchon das englifche
Reglement genau dem deutfchen entfprechen. und
beide müßten folche veraltete Manöverbilder
rechtfertigen. wenn der fettens der Engländer uns

ggmachte
Vorwurf uns wirklich treffen und zu einer

eiiderung unfrer Vorfchriften veranlaffen follte.
Nun zeigen aber beide Reglements wefentliche Ver
fchiedenheiten. von denen ich nur die eine erwähnen
will. daß das englifche dem vorderften der drei
Treffen (Einleitungs-. Durch "hrungs- und Referve
Gruppe) die Erkämpfung er Feuerüberlegenheit
ganz allein überläßt. während das deutfche die
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zwei vorderften Treffen dazu verwendet wiffen
will- daß erfteres das zweite Treffen nur zum Sturm
tumbonr hemmt einfetzt und das dritte ganz zurück
hält, während das deutfche Reglement auch letzteres
ur Herbeiführung der Entfcheidung verwendet.
enen reglementarifchen Beftimmnngen eutfprach
aber genau die Verwendung der Truppen feitens
der englifchen Generale- die niemals die ganze
Kraft zur Durchführung ihrer Aufgabe einfetzten
und das vorderfte Treffen fich unter den Kugeln
der Vuren verbluten ließen. Daß man auch
Kolonnenformationen bis dicht an den *feind heran
fiihrte. wovon felbft im englifchen Reglement nichts
ftehtX fei nur nebenbei zur Eharakteriftik der in

Südafrika vorgeführten Taktik erwähnt.
Bot nun vielleicht das Angriffsverfahren der

Bitten Momente. die fiir uns zu verwerten wären?
Natürlich legten die Schießplatzergebniffe der neuen

Schußwaffen die Frage nahe- ob ein Frontalangriff
im offenen Gelände iiberhaupt noch ausführbar fei„
und man fuchte nach Formen. die die angreifende
Truppe ohne zerfchmetternde Verlufte das Angriffs
feld überwinden ließen, Um diefe Fragen zu löfen.
müßte eigentlich der Vurenkrieg Anhaltspunkte
bieten. aber er fcheint fi

e vielmehr noch zu erfchweren.
Die Verlufte erreichten auf beiden Seiten nicht die
erwartete Höhe. Ein angriffsweifes Verfahren der
Buren if

t

(mit Ausnahme eines Angriffs auf die
englifche Stellung vor Ladhfmith) im erften Ab
fchnitt des Krieges nur zweimal vorgekommen: bei
Magersfontein und bei dem Kampf um den Spions
kop. Im leßteren Falle werden uns die Verlufte
mitgeteilt: 70 Totex :230 Verwundete„ das wären
7-5 Prozent von den 400() Mann. deren Beteiligung
man annimmt. Es ift aber fehr fraglich- ob letztere
Zahl ftimmt und ob fi

e nur die bei dem Angriff
auf die englifche verfchanzte Truppe auf dem Spions
kop verwendete oder auch andre Abteilungen umfaßt;
diefe Zahl if

t

alfo ganz nnzuoerläffig. Wenn man
nun etwa folgern wolltex daß die Vuren fo geringe

Verlufte erlitten. weil fie in kleinen Gruppen vor
gingen. fo würde man dem entgegenhalten können
daß fie auch keine Erfolge errangen. Sie haben
wohl durch ihr muti es Vorgehen die Engländer ge
hindert. die ganze Zochfläche des Berges in Befitz
zu nehmen- womit ihre Stellung durchbrochen und
der Kampf zu

ihren
Ungunften entfchieden worden

wäre. aber fi
e aben nicht vermocht- jene von der

Höhe hinunterznwerfen. Der Rückzug der Engländer
erfolgte reiwillig und. foweit fich iiberfehen läßtx
auch ni t mit abfoluter Notwendigkeit; die Büren
find alfo nicht dazu im ftande gewefen- die Stellung

M

dur brechen und unhaltbar zu machen. Vei
agers ontein hatte allerdings das Vorgehen der
Vuren auf ihrem rechten Flügel den Erfolg. daß
ein großer Teil der Hochländer-Brigade. nachdem
fie viele Stunden lang im wirkfamften Gewehr
und Gefchiißfeuer ausgehalten hatte. feldflüchtig
wurde; wir können auch annehmen- daß jene in
ihrer gewohnten (*“ägerart nur fprungweife und
mit Ausnutzung aYer Geländedeckungen vergingenx
aber es fehlt jeder Anhalt. um ihre und die Ver
lufte der Engländer bei diefem Vorgehen abzu
fchätzen.
Man hat andrerfeits aus den geringen Ver

luften der Engländer den Schluß ziehen wollen„
daß das Vorgehen im Feuer der modernen Ge
wehre nicht verluftreicher fein werde als den Einzel
ladern gegeniiber„ wie wir fi
e 1870x71,in den
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Ehaffepots vor uns hatten. ieht man in Betrachtt
daß die Gefamtoerlufte bei olenfo nur 5-8. bei
den Kämpfen vom 19, bis 24. Oktober 1900 nur
72 und bei Magersfontein 7-4 Prozent betrugen.

fo if
t das allerdings we i gegen die 25 Prozent.

die unfre Infanterie bei Mars la Tour einbiißte;
und die Verlufte einzelner Abteilungen. wie der
Royal Dublin-Fiifiliere bei Eolenfo- 28-9 Prozentx
der
Lancafhire-Fiifiliere

auf dem Spionskop,
17-2 Prozent- un der Black Watch-Hochländer
bei Magersfonteint 35,2 Prozent- erreichen bei weitem

nicht die des Garde-Schützenbataillons bei St. Pri
vat- 54 Prozent. einzelner Infanterie-Bataillone
bei Mars la Tour. 52 und 68 Prozent. oder des
franzöfifchen 2

. Turke-?liegiments bei Wörth
86 Prozent. Trotzdem if

t die Schlußfolgerung nicht
richtig. Zunächft zählt Oberftleutnant v. Lindenaih
dem ich obige Zahlen entnehme. bei den Verluften
der Engländer die Vermißten nicht mit, und doch

if
t

anzunehmen- daß deren Zahl nicht nur viele
verwundete Gefangene„ fondern auch nicht auf
gefundene Tote enthält. Zweitens find offenbar
die Stärkeangaben der beteiligten Truppen nur ge

fchätzt- es können daher weder die abfoluten Zahlen
noch die Prozentzahlen Anfpruch auf Genauigkeit
machen. Bei dem Vergleich mit den Verluften von
187() bleibt aber zweierlei uuberückfichtigt: die deut

fchen Verlufte betrafen Truppen. die bis in die
nächfte Nähe der feindlichen Stellung vordrangen
den wirkfamften nächften Feuerbereich ilberfchritten
und mit ihrem Blute den Erfolg erkauften- dagegen
blieben die Engländer immer in größerer Ent
fernung vom Gegner liegen. unfähig- weiter vor
zudringen- fuchten fich hier fo gut als möglich im
Gelände zn decken uud gelangten zum größten
Teil gar nicht in den wirkfamften Bereich des Ge
wehres. Endlich aber war die Zahl der Gewehre,
mit der die deutfchen Truppen bei ihren Gegnern

zu rechnen hatten, eine wefentlich größeret als fi
e

die Engländer in den dünnen Linien der Briten
vor fich hatten. In der 8-9 Kilometer meffenden
Linie von Eolenfo ftanden nach hoher Schätzung
3000 Vurein alfo auf je 3 Meter etwa ein Gewehr;
dagegen hatte das Garde-Corps bei St, Privat
mindeftens 4 Divifionen auf die Frontausdehnung
von 3 Kilometern vor fich- und die Zahl der Ge
wehre betrug 11 oder 12 pro Meterp alfo mehr
als das Dreißigfache der Vurenftellung. Selbft
die beften Schützen können mit dem Magazingewehr
einen folchen Unterfchied in der Zahl der Gewehre
nicht ausgleichen. Das Garde-Corps erlitt faft
Z0 Prozent- die Engländer„ wenn ich die Hälfte
der Vermißten mit einrechne- 6,5 Prozent Verluft;
hätten fie aber anftatt 0-33 auf 'den Meter auch
nur 4 Gewehre fich gegeniiber gehabt; fo wiirden
bei gleichen Schießergebniffen ihre Verlufte auf
78 Prozent geftiegen fein. Das ift mit der Ver
nichtung der Truppe gleichbedeutend. Nun hätten
aber fogar die wenigen Buren die Wirkung noch
fteigern k5nnen- wenn fi

e die Tragfähigkeit der

Waffe ausgenußh d
.

h
. bereits auf größere Ent

fernung das Feuer begonnen und dann unaus

efetzt Gebrauch von Schnellfeuer gemacht hätten.
Zhre Gewohnheit aber war - und das war unter
den obwaltenden Verhältniffen fehr richtig -t erft
auf nahe. wirkfame Abftände zu fchießen und keine

Patrone zu vergeuden- alfo nur einen Schuß ab
zugeben, wenn fi

e ihres Ziels ficher waren. Anf
europäifchen Kampffeldern wird man nicht fo fpar
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fam mit der Munition umgehen. und wenn die
Treffer im Verhältnis zu dem Patronenverbrauch
auch weniger zahlreich fein follten. fo wird doch
deren abfolute Zahl gewiß gefteigert werden.
Wenn man daher auch dem General v. Bogus

lawski darin beiftimmen kann. daß an den eng
lifchen Mißerfolgen zum großen Teil die Ungunft
des Geländes und der begleitenden Umftc'inde. vor
allem die mangelhafte Leitung der Gefechte und

nicht die Wirkung der modernen Waffen allein
die Schuld tra en. fo erfcheint doch feine auf den
Vergleich der erlufte geftützte Behauptung. daß
..die Entfcheiduug beim Gebrauche des Einzelladers
anz diefelbe gewefen wäre. und daß in einzelnen
?Momenten der Ausgang des Gefechts. felbft wenn
der Verteidi er Vorderlader geführt hätte. kein
andrer gewe?en wäre“. nicht gerechtfertigt. Man
wird vielmehr notgedrungen mit einer wefentlichen
Steigerung der Verlufte bei einem Angriff im
offenen Gelände rechnen müffen. wenn man nicht
fchwere Nackenfchläge gewärtigen will. Auch bleibt.
wenn wir von den Ergebniffen des Schießplatzes
auch noch fo viel abziehen. immer die Erfahrung
beftehen. daß die Verlufte des zum Angriff Vor
gehenden in einem gewiffen Verhältnis größer fein
werden als die des in Deckungen liegenden Ver
teidigers. Dies beträgt 1:4 bis 1:5 beim ftehenden
Feuergefecht und fteigt auf das Doppelte. wenn

erfterer fich in Bewegung befindet.
Es kann nicht verwundern. daß die Heeres

leitung trotz der fcheinbar geringen Verlufte der
Engländer aus den Erfahrungen des Burenkrieges
die Notwendigkeit ableitet. nach Mitteln fich um
zufchauen. die den Angriff ohne unerträgliche Ver
lufte ermöglichen; und es wird kaum etwas dagegen
einzuwenden fein. daß fi

e zuvor Verfuche mit dem

ihr zweckentfprechend erfcheinenden Verfahren an

ftellt. ehe fie reglementarifche Aenderungen vor
nimmt. Sie folgt damit nur dem Vorbilde Friedrichs
des Großen. der auf den Uebungsplätzen bei Pots
dam gar mancherlei Exerzitien ausführen ließ. von
denen weder etwas in den Reglements ftand
noch jemals hinein kam, Wir leben allerdings
nicht mehr unter den Verhältniffeu der Zeit des
großen Königs. und jene Uebungen haben deshalb.
wie wir fehen werden. etwas Bedenkliches; das
Verfahren aber. das dabei zur Anwendung kommt.

if
t dasjenige. das man allgemein - unzutreffend.

wie wir fahen - als ..Burentaktik“ bezeichnet. Es
charakterifiert fich in folgender Weife: anftatt der

dichten Schützenlinien. mit denen bisher der An
griff vorging. werden die Schützen anfangs fehr
dünn. mit 10 und mehr Schritt Zwifchenraum
entwickelt; auch gehen fi

e

nicht in langen. foudern in
kurzen Sprüngen vor. nicht gleichzeitig in längeren
Linien. foudern nur in kleinen Gruppen. möglichft
unregelmäßig in räumlicher und zeitlicher Folge.
um des Feindes Aufmerkfamkeit leichter zu ent
gehen und weniger lange - während der Be
wegung - feinem wirkfameren Feuer ansgefetzt zu
fein. Den lichteren Räumen im kleinen follen auch
lichtere Räume im großen entfprechen. d

.

h
. Regi

menter und Brigaden follen größere Frontbreiten
einnehmen und die Abftände in der Tiefengliederung

5. krobenjuz: Zur „Zurentaletik“

geftei ert werden. Da nun aber die Feuerüber

le enheit. das anerkannt einzige und unentbehrliche
ittel. um des Feindes Widerftand zu brechen.
nur durch eine möglichft große Zahl Gewehre in
der Schützenlinie erreicht werden kann. if

t die
Haupt- und fchwierigfte Frage. auf welche Weife
mit möglichft wenig Verluften deren allmähliche
Verftärkung auszuführen ift. Es gefchieht nicht
durch gefchloffene Abteilungen. foudern gewiffer
maßen durch neue lichte Schützengruppen. die den

erften folgen. bis das Auffüllen die Schützenlinie
auf die zur Erreichung der Feuerüberlegenheit not
wendige Stärke gebracht hat.
Ohne weiteres if

t

erfichtlich. daß das Angriffs
feld fich alsbald mit Kampfatomen anftatt mit
Gefechtskörpern bedecken wird. und daß bei der
un eheuren Erfchwerung der Führun der Truppen

ein?eiten

von jedem Mann eine bis er unbekannte
Se bftändigkeit und Entfchloffenheit verlangt wird.
daß alfo dies Angriffsverfahren die Erziehung und
Ausbildung des Soldaten noch bedeutend erfchweren
wird. Daher wird nicht mit Unrecht von den
Gegnern diefes Verfahrens auf die große Gefahr
aufmerkfam gemacht. die in der Verminderung des
perfönlichen Einfluffes der Vorgefetzten auf ihre
Truppe liegt. Es wird auf die zahlreichen Fälle
hingewiefeu. wo lediglich das Beifpiel. der

?urufdes Offiziers. das Bewußtfein der fteten

t eob

achtung durch fein aufmerkfames Auge die Truppe

zur mutigen Löfung ihrer Aufgabe veranlaßt und
befähigt hat.
Unfre Zeit if

t

dadurch wefentlich verfchieden
von der Friedrichs des Großen. daß unfer Ver

kehrs- und Nachrichtenwefen nichts an einem Ende
des Staates fich ereignen läßt. ohne daß es am
nächften Tage am andern Ende bekannt wäre. Es

if
t deshalb natürlich. daß die ..Burentaktik“ kaum

vom allerhöchften Kriegsherrn in Verfuch genommen
war. als fie in allen Teilen des Reiches Nach
ahmung fand. obgleich fi

e den reglementarifchen
Beftimmungen nicht entfpricht. Dadurch kommt
aber die Stetigkeit und Gründlichkeit der Aus
bildung der Truppe ernftlich in Gefahr. denn ein
ewiffenhafter Bataillonskommandeur wird vor die
Frage geftellt. ob er nach dem Re lement oder nach
den Grundfätzen der ..Burentakti

t' ausbilden foll;
und hiermit erhält die andre Frage die Bedeutung
der Dringlichkeit. ob eine Aenderung des Regle
ments notwendig if

t oder nicht. Auch hierin find
die Anfichten geteilt. indem einerfeits

hervorgeßehobenwird. daß der weite Spielraum. den das egle
ment der Ausführung feiner Beftimmungen läßt.
auch für die Ausbildung eines neuen ngriffs
verfahrens ausreiche. während von andrer Seite
gerade diefer weite Spielraum bemängelt und aus

ihm die Thatfache hergeleitet wird. daß jeder kom
mandierende General ein andres Angriffsfchema
auf uftellen in der Lage fei. worunter die Gleich
mä igkeit der Ausbildung notwendigerweife leiden

muß. Es if
t

deshalb eine baldige Aenderung
weni ftens der für den Angriff wefentlichften Para
graphen nicht nur dringend zn wünfchen. foudern
auch mit einiger Beftimmtheit zu erwarten,

X
).
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in Mittelpunkte der orientalifchen Märchen
phantafie thronte feit jeher der Richter. Ju

unendlicher Menge gehen die Volkserzähluugen
iiber feine Klu heit von Mund zu Mund. viele
davon find au fchon aufgezeichnet und durch die
Ueberfetzungen von ..Taufend und eine Nacht*
iiber die ganze Welt verbreitet. reilieh find ge
rade die beften. in europäifchen Zeitfchriften ge
druckten Anekdoten vom weifen Kadi im Abendlande

entftanden. aber auch auf dem Balkan befchäftigt
fich die Dichtung der Gebildeten und Ungebildeten
gern mit der Geftalt des weißbc'irtigen ..Kadija“.

Zu feiner Findi keit blicken Muflimanen und Chriften'
leichem ertrauen auf. an feiner Habfucht

und eftechlichkeit reibt fich der fcharfkantige Witz des
Volkes. Unfre deutfche Vezeichnun „Richter“ vermag
den Begriffsinhalt des Wortes .. adija* nicht zu er
fchöpfen. Der Richter im Reiche der Pforte. wo Kur'an
und chhitap (die heilige nachmuhammedanifehe
Schrift) noch immer die oberften Gefetze find. deckt

auch mit einem guten Teil feines Wirkungskreifes
den Boden des kirchlichen Lebens: er beftimmt zum
Beifpiel im Verein mit dem Muftifa. einem hohen
Würdenträger der Kirche. den Gang des Feft
kalenders, Dafür greift aber der Mufti wieder mit
mächtiger Hand ins Rechtsleben ein und giebt feine
„Fetfa“ (Gutachten) in fchwierigeu

?ragen
ab. nach

deren Wortlaut fich der Kadija ei feiner Ent
fchcidung richten muß.
Der Tiefftand der vttomanifchen Gefetzgebung

(Kauumi läßt natiirlich dem Gewohnheitsrecht und
dem freien Ermeffen des Richters einen breiten
Spielraum. Auch das Verfahren mag in jedem
Valiluk (Landfchafti des Sultans ein durchaus
verfchiedenes fein. Ju der Herzegowina mußte
zum Beifpiel vor der Leeupation für einen Mord.
deffen Thc'iter unentdeekt blieb. der ganze Polizei
bezirk (Mahala) herhalten und den Angehörigen des
Erfchlagenen ein Blutgeld entrichten. Gelang es

aber. den Sünder zu erwifchen. fo füllte der Kadija
über ihn alsbald das Todesurteil. Der Wahrfpruch
ging mit allen Akten nach Konftantinopel. wo der

Scheich ul Islam. der erfte Hüter des Glaubens.
ihn prüfte und beftätigte. Dann folgte am Orte
der That eine Scene. deren Tragik das Blut in
den Adern ftarren macht. Ju Gegenwart des
Mörders und des Scharfrichters befragte nämlich
der Kadija dreimal die Erben des Toten: ..Begehrt
ihr den Vollzug des Urteils ?“ Sobald die Frage
zum drittenmal bejaht war. lag der Kopf des Miffe
thäters im Sande. Uebten die Erben aber Gnade.
dann kam der Verurteilte mit einer Kerkerftrafe da
von. Doch das Leben des Kadija bewegt fich fonft
in ruhigeren Bahnen. Die kleinen Zäukereien der
chharfchija (Gefchiiftsviertel) vertreiben ihm die

Zeit. An der Verfchlagenheit der Armenier. Griechen
nnd Zigeuner. an dem ftarrköpfigen Troße der
eignen Genoffen übt und mißt er feine Weisheit.
Ehefchließungen und die ziemlich häufigen Schei
dungen. Verlaffenfchaftsangelegenheiten und der
gleichen befchc'iftigen ihn vorwiegend.

Den Tod auf der Pilgerreife nach Mekka zu
finden. gilt dem Lsmanli für fehr verdienftlich,
Wer fich auf die weite Fahrt zur chhaba. dem
heiligen Steinwürfel. begiebt. rechnet immer mit der
Möglichkeit. nicht mehr zuriickzukommen. und ver
teilt daher Hans und Habe unter feine Kinder.
Alfo that es auch Salih:beg, Als er zurückgekehrt
war. bereute er es tief. Seine Kinder wollten ihn.
einen König Lear des Oftens. nicht im Haufe dulden.

Hadfchi Salih-beg war aber fchlau. vie( fchlauer
als die ungetreuen Kinder. Er lieh fich von einem
feiner alten reunde eine Rolle Dukaten und zählte
fie in der tille nach dem Akfcham (Vefper) in

feiner ärmlichen. fchmalen Stube. Die Kinder im

Zimmer nebenan horchten beim Klange des Goldes

iiberrafcht auf. Von nun an gingen fi
e dem Hadfchi

(Mekkapilger) wetteifernd um den Bart und be
handelten ihn mit zartefter Aufmerkfamkeit. Wenn

fi
e ihn um den Verbleib feiner Schätze befragten.

wies er auf einen verfiegelten Topf im Winkel des
Gemaches und fagte geheimnisvoll: ..Nach meinem
Tode werdet ihr euern Teil erhalten." Hadfchi
Salih-beg ftarb endlich. umgeben von feinen Lieben.
eines ruhigen Todes. Der Mufliman wird fvfort
begraben. wenn die Leiche erkaltet ift. Aber ehe fich
die Erben noch Zeit genommen hatten. den Vater

zu beftatten. trugen fie den fchweren Topf gemeiufmn
und argwöhnifch aufeinander zum Kadija. Der
follte den koftbaren Inhalt aufteilen. Der Kadija
fchlug die Ferajfa (Erbrecht) auf. las lange. lange
darin und fprach: '..Eure Sache if

t
ungemein ver

wickelt. denn jeder von euch hat fchon bei Lebzeiten
des Hadfchi feinen gebührenden Anteil erhalten.
Möge denn Allah felber iiber den Reit entfcheiden.
Ich will diefen Topf hoch an der Decke des Ge
maches aufhängen. Ihr fchart euch alle um mich.
der Schreiber wird das Gefäß mit einem Hiebe
zerfchlageu. und was dann auf jeden fällt. fe
i von
Rechts wegen fein Eigentum.“
Sv gefchah's. Der Kadija aber ftellte fi ge

rade in die Mitte. nachdem er feine Turban inde
recht weit aufgelockert hatte. um eine möglichft große
Summe zu erhafchen.
..Schlag zu!“ befahl der Richter. Der Schreiber

fchwang den Stock. nnd aus dem Topf fiel ein großer
Stein dem Kadija gerade auf den Scheitel.
Die ottomanifche Regierung traut den eingebore

nen Beamten felber nicht. Sie pfle t die Richter
ftelleu mit Leuten aus entfernten 8?Provinzen des

Reiches zu befetzen. So kam auch einft nach Bosnien
ein Kadija aus Angnra in Kleinafien. der weder
die Sprache noch auch die Sitten feines neuen Be

zirkes kannte. Eine orientalifche Griechin hatte fich
vor dem Afiaten wegen Diebftahls eines Ferkels zu
verantworten. Der Kadija. der in feiner islamitifchen
Heimat nie ein Schwein gefehen hatte. nahm mit
Widerwillen den Namen eines Tieres in den Mund. das
derKur'an als unrein brandmarkt. ..Haft du das kleine

Schwein geftohlen ?“ ließ er die Silnderin befragen.
..Ja. Herr!“ antwortete fie. und der Dolmetfch

iiberfetzte.
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..Was haft du mit dem Ferkel gethan?“

..Gegeffen habe ich es.“ entgegiiete die Griechin
erftaunt.
..Und die Haut?“
..Die erft recht!“ Der Angeklagten lief das

Waffer im Munde zufainmen bei der Erinnerung
an die knufprige Mahlzeit.
..Nnn.“ fprach der Kadi. ..wenn du fo fehr .Hunger

litteft. daß du fogar die aut des ekelhaften Tieres
verfchlungen haft. magft u frei ausgehen.“

Ju alter Zeit pflegten fogar die Bauern der
öfterreichifcheii Militärgrenze das biindigc Verfahren
des Kadija einem langwierigen Prozeffe bei ihren
zuftändigen Militärgerichten vorzuziehen. -
Wohnte da irgend einmal vor 1873. als die

kaiferlich königliche Militärgreiize noch in ihrem

?arrften
Glanze ftand. auf dein kroatifcheii Ufer

er Save ein Bauer Namens Pavao Nigrin. Er
befaß ein recht armfeliges Häuschen. das. wie es
dort der häufigen Ueberfchwemmuiigen wegen eben

üblich ift. auf hohen
iYfählen

ftand. Pavao Nigrin
würde es gerne gefe en haben. wenn fein Sohn
geheiratet hätte. Aber der junge Luka fträubte fich
immer. Es fe

i

kein Platz fiir eine junge Frau im
Haufe. fagte er.

Pavao
Nigrin wußte Rat. Luka

folle ein Stockwer auf das Haus fetzen und oben
wohnen. Der Sohn war's zufrieden. Er fuhr
in den Wald. hackte etliche Buchen um und baute
fich über der väterlicheii Wohnung ein lnftiges
Gelaß.
Als Pavao Nigrin einft hinaiiftieg. um das

junge Ehepaar zu befuchen. gefiel es ihm oben gar
wohl. Die Wände waren frifch. die Fenfter blank.
und Lukas Fran hielt auf Ordnung und Sauber

a

kilex iiiräier: 0er neue Vanrerlcreurer „llloliäcs“

keit. Wenn der Alte diefe Stube mit der feinen
unten verglich. kam ihm die Wohnung oben b

e

gehrlicher vor. Kurz und gut. der Vater verlangte
auf einmal. oben zu haufen. und wies feinem' Sohue
das untere Zimmer an. Luka. nnd wohl noch mehr
Lukas Frau. mochten davon nichts wiffen ; fie hätten
fich das neue Stockwerk erbaut und wollten es auch
befitzen. Es kam zu eiidlofen Streitigkeiten. bis fi

e

befchloffen. den Fall vor den Kadi drüben im
Türkifchen zu bringen.
Pavao uud Luka Nigrin ruderten ini Nachen

über die Save.
Der Kadija ließ fich den Gegenftand vortragen.

Daß die Sache im öfterreichifchen Auslande ge:
fcheheii fei. focht ihn nicht im mindeften an -
genug. wenn er feine Urteilsgebiihr bekam. Er
holte den chhitap hervor und blätterte und blätterte.
Dann

ging
ein Strahl der Erleuchtung über fein

Antlitz, ..Be reiizige dich. mein Sohn!“ fagte er,

..Jch werde mich doch nicht vor einem Türken
bekreuzigen ?*t eiitgegnete Luka erzüriit.
..Nun? - Wird's?“ fprach der Kadija befehlend.
Luka bekreiizigte fich: ..Jin Namen Gottes des

Vaters. des Sohnes . . .t

..Halt!“ dvniierteder Kadija. ..Thii's noch einmal!“
Luka wiederholte. Stirn und Mund berührend:
..Jin Namen Gottes des Vaters. des Sohnes . . .“

Der Kadija rief: ..Wo if
t der Vater ?“*

Luka zeigte auf die Stirn.
..Und der Sohn?“

*

Luka ivies auf den Mund.
..Siehft du? Der Vater oben > der Sohn

unten! So will es euer Glaube. Geh hin. Luka
Nigrin. und handle nach feinen Geboten l“

_

Der neue Vanzerlireuzer „Wattens“ der öfterreichifch-ungarifchen;Warine

(Hierzu die Abbildung Seite 264und 265)

Der auf
der kaiferlichen Werft in Pola nach

Plänen des oberften Schiffbauingenieurs
S. Popper erbaute Panzerkreuzer ..Mohr-tes“ ftellt
einen verftärkten Thpus der bisherigen Schiffe diefer
Klaffe dar. Bei einer Länge von 117 Metern be
trä t die Breite 18.96 Meter. die Seitenhöhe vom
Kie bis zum Oberdeck 11.84 Meter. der mittlere
Tiefgang mit kompletter Munition und 400 Tonnen
Kohle 6.54 Meter. die Wafferverdrängung 7400
Tonnen. Die Mafchinenanlage befteht aus zwei
unter Panzerdeck befindlichen vertikal vierchlindrigen
Tripel-Expanfionsmafchinen von zufaminen 13000

Pferdekräften. die dem Schiffe eine durchfchnittliche
Fahrgefchwindigkeit von 21.50 Knoten in der Stunde

verleihen. während die Danipfkraft mit zwölf weit
rohrigen Jarrov-Keffeln in drei gefonderten Räumen
erzeugt ivird. Der Kohlenvorrat beträgt 1000 Tonnen
und reicht auf 5000 Seemeilen bei 10 Knoten Fahr
gefchwindigkeit. Die Armierung befteht aus zwei
24 Centimeter-Schnellladegefchützen 14,40. d

.

h
.

40 Kaliber Rohrlänge. in einem gemeiiifamen fo

genaiinten Doppelpanzerturm am vorderen Oberdeck.
fünf 19 Eentimeter-Schnellladegefchützeii [M42. wo
von vier in je einem Panzerreduit iin Batteriedeck
und eines in einem Panzerdrehturm am achtereii

Oberdeck; ferner befinden fich vier Stück 15 Eentimeter
Schnellladegefchüße U40 am Batteriedeck in fo

genannteu Panzerreduits. neun Stück 7 Eentimeter-.
zwölf Stück automatifche 37 Mitlimeter- und zwei
Stück automatifche 8 Millimeter-Mafchinengewehrc.
bezw. Mitrailleufen am Oberdeck. auf den Brücken
und im Gefechtsmaft.

,Zwei
Landungsgefchütze und

zwei Unterwaffer-Torpe olaiicierrohre vervollftändi
gen die artilleriftifche Armierung. Die Panzerung
erftreckt fich vom Vorderfteven bis zum Achtertiirm
und beträgt im Gürtel 210 Millimeter; fi

e

reicht
bis 1.80 Meter unter und 2 Meter über Waffer.
die Kafematten beziv. Türme haben einen Panzer
von 240 Millimetern Stärke. die Oiierwände einen
folchen von 200 Millimetern. das Panzerdeck hin

gegen
eine Stärke von 50 Millimetern. Um felbft

e
i

fchwereni Leck ein Sinken des Schiffes zu ver
hindern oder doch möglichft zu verzögern. if

t der
unter Waffer befindliche Doppelboden mit einer
großen Zahl wafferdichter Zellen verfehen und find
zahlreiche Oiierfchotten angebracht worden. Die
inafchinelle Anlage if

t die denkbar vollkommenfte.
wie überhaupt alle neueften Errungenfchaften der
Technik bei dem Bau und der Einrichtung diefes
neuen Panzerkreuzers Auivendnng gefunden haben.

Ile! Liiriher
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Zwei porträts een Thomas satnsberougb in cler Stuttgarter staategemäulega'erie

Von

professor [i
. [auge in Tübingen

Soviel
ich weiß. gab es bisher keine Originale

Thomas Gainsboroiighs auf dem Feftland.
wenigftens keine. die den Kunftforfchern bekannt
geworden wären. Selbft Hannover. wo man fi

e

am erften erwarten follte. fcheint n
i

ts derart zu
befitzen. Wollte man den größten orträtmaler
Englands. einen der feiiiften Koloriften des 18. Jahr
hunderts kennen lernen. fo mußte man nach Eng
land reifen, Das Schloß Windfor. der Buckingham
Palaft in London. die Dulwich-Galerie. Edinburgh
und ein paar Schlöffer und Landfitze des englifchen
Adels bergen feine Meifterwerke. die etwa 200
Schöpfungen. die ihm den Weg zur Unfterblichkeit
gebahnt haben,
Seit einigen Wochen kann fich Stuttgart diefen

Stätten feiner Verehrung an die Seite ftellen. Die
oerwandtfchaftlichen Beziehungen des württembergi
fchen Königshaufes zum englifchen. die Heirat des
Erbprinzen Friedrich mit einer Prinzeffin des Haufes
Hannover im Jahre 1797 erklären die Thatfache.
daß fich feit jenem Jahre im Königlichen Schloffe
zu Ludwigsburg zwei hervorragende Bildniffe des

Meifters nach Mitgliedern der englifchen Königs
familie befanden, Aber eine feltfame Verkettung
von Umftänden. auf die ich hier nicht näher ein

gehen
will. trägt die Schuld. daß diefe Bilder den

za (reichen Befuchern des Schloffes bisher völlig
entgehen konnten. Auch für mich bedurfte es einer
enauen Durchmufterung des in den vier iger

?Jahren des 19. Jahr underts in Ludwigs urg
zurückgebliebenen Gemäl ebeftandes auf die Frage
etwaiger Ueberweifun en an die Staatsgemälde
galerie hin. um diefe verborgenen Schätze ans
Tageslicht zu fördern.
Nachdem die Entdeckung einmal gemacht war.

wurde die Karate( der Königin Charlotte Mathilde
Stiftung. zu der diefe Bilder gehören. erfucht. bei
dem Könige Wilhelm ll. ihre leihweife und ftets
widerrufliche Ueberweifung an die Stuttgarter Ge
mäldegalerie zu beantragen. Dies if

t denn auch
gefchehen. und fo konnten die Bilder dank dem
regen Jntereffe. das Seine Majeftät an dem Ge
deihen der Gemäldegalerie nimmt. dort an einem
Ehrenplatz in dem neu eingerichteten Saal der
Engländer. Franzofen ii. f. w. (.

1 der neuen Ord
nung) aufgehängt werden.
Das erfte der beiden Porträts ftellt in ganzer
Figur die Königin Charlotte von England. Ge
mahlin König Georgs lll.. das kleinere. ein Profil
bruftbild. ihr früh verftorbenes Söhnchen. den

Prin en Octavius. dar, Die erftere war die Mutter
der önigin Charlotte Mathilde von Württemberg.
der die beiden Bilder früher gehörten. der letztere

iG
h
r ühoerftorbener 13 Jahre jüngerer Bruder.

s it begreiflich. daß die beiden beften Familien
porträts. die die Prinzeß Royal bei ihrer Verhei
ratung in ihre neue Heimat mitnahm. die beiden
Perfonen darftellten. die ihr daheim die liebften
gewefen waren. die Mutter und das offenbar zarte
Ueber Land und Meer. Ifl.Dkt.-He'te. nix. 8

Brüderchen. Das Original orträt des Königs. das
fie auch mitbekam. verma te fi

e ihrer Schwefter.

fo daß von ihm nur eine fchwächere Wiederholung.
das bisherige Ge enftück zu unferm Porträt. in
Ludwigsburg vorhanden ift, Von ihren übrigen
Verwandten in England befaß die Königin nur
Miniaturporträts und

Kupferftiche.
Die ganze

Sammlung nebft dem Mobi iar der von ihr be
wohnten Gemächer in Ludwigsburg. Monrepos und
Teina vermachte fi

e bei ihrem Tode 1828 der
Königlichen Familie als Fideikommiß unter dem
Namen Königin Charlotte Mathilde-Stiftung.
Hätte damals die Staatsgemäldegalerie fchon be

ftanden. fo hätte fi
e

ohne
Zweifel

die beiden künft

lerifch wertvollften Gemälde un efchadet des Eigen

tumsrechts der Köni lichen Familie fiir jene beftimmt.
und man kann wohl fa en. daß König Wilhelm 11.
von Württemberg durch ie Ueberweifung der Bilder
an die Gemäldegalerie den letzten Willen der hohen
Stifterin erft vollftändig in ihrem Sinne durch
geführt hat.
Ueber die Perfönlichkeit der beiden Dargeftellten

und die Urheberfchaft Gainsboroughs an diefen
Bildern kann kein Zweifel beftehen. Gainsborough
ioar in der Zeit. in der fi

e
entftanden.

der bevor

ugte Porträtmaler der König ichen Familie. Er
atte fich 1774 in London niedergelaffen und fcheint
fchon wenige Jahre darauf bei Hofe eingeführt
worden zu fein. Zu Ende der

fiebziger
und in

den achtziger Jahren hat er fowoh den König
und die Königin als auch fämtliche Prinzen und

Prinzeffinnen des Königlichen Haufes ein eln und
in Gruppenbildern. in

lganzer
Figur und a s Bruft

bilder wiederholt gema t
. Er enoß eine entfchiedene

Bevorzugung vor feinem ro en Landsmann Reh
nolds. was wohl

teilweife
feiner liebenswürdigen

Perfönlichkeit. teilweife a er feiner idealifierenden.
das Häßliche abfchwächenden Kunftrichtung zii
gefchrieben werden muß.
Die dargefteklten Perfönlichkeiten werden nicht

nur im Teftament der Köni in Charlotte Mathilde
genannt. fondern ergeben fi

ch

auch aus einem Ver
gleich mit den in Windfor-Caftle befindlichen Bruft
bildern derfelben Perfönlichkeiten. die wir nach den
Braunfchen Photographien abbilden.

“

Die Königin if
t

auf unfertn Porträt noch etwas
jugendlicher dargeftellt als auf dem in Windfor.
und man wird kaum fehlgehen. wenn man die Ent
ftehung des erfteren in die Mitte oder die zweite
Hälfte der fiebziger

Tahre
fetzt. alfo in die eit.

als fi
e Z5 bis 40 Ja re alt war. Die Behand ung

des Gefichts if
t

noch nicht fo frei und locker. wie
es Gainsborough in feiner letzten Zeit liebte. fi

e

hat etwas Glattes. Vertriebenes. was auf feine
frühere Knnftgewöhnung hinweift.
Das Bruftbild des Prinzen ift. wie ich glaube.

etwas fpäter entftanden. Prinz Octavius. der
feinen Namen daher erhielt. daß er der achte von
neun Söhnen des Königlichen Paares war. if

t nur

19
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vier Jahre alt geworden. Er kam 1779 zur Welt
und ftarb 1783. Da er auf dem Bilde als etwa
vierjähriger Knabe dargeftellt ift. muß es un

efähr im Jahre 1783 entftanden fein. Aus der
elben Zeit dürfte auch das (du mee-Porträt in

Windfor ftammen. das wir wiedergeben. Wahr
fcheinlieh find die beiden Bildniffe nach den Skizzen
entftanden. die Gainsborough am Totenbette des

Prinzen anfertigen durfte. Es ift erftaunlich. wie
_ er es verftanden hat. die toten Züge ins Leben zu
iiberfetzen.
Leider läßt fich aus den drei Teftamenten

der Königin Charlotte Mathilde (von 1808.
1816 und 1828) und dem nach ihrem Tode auf
genommenen

vaentar
ihrer Nachlaffenfchaft. die

ich auf dem öniglichen Haus- und Staatsarchiv
einfehen durfte. eine Beftätiguug des Namens
Gainsborough für diefe Bilder nicht erbringen. Sie
werden in den Teftamenten gar nicht. in den Jn
oentaren zwar mit der Bezeichnung der dargefte ten

Perfonen. aber ohne den Namen des Malers er
wähnt. Das erklärt fich auch fehr einfach. Die
Königin felbft hatte keine Veranlaffung. die Bilder

aufzufiihren. da fi
e die englifchen Familienporträts

bis auf einige fiir ihre Gefchwifter beftimmte Legate
im ganzen dem Königlich württembergifchen Haufe
vermachte. Und die württembergifchen Hofbeamteu.
die bei ihrem Tode das Inventar ihres Nachlaffes
aufnahmen. kannten den Urheber der Bilder wahr
fcheinlich nicht. wußten jedenfalls nicht. was es heißt.
ein Porträt von Gainsborough zu befitzen. Die
Königin felbft. die die Gemälde in ihrer Heimat
hatte entftehen fehen und deren gutes Gedächtnis
fiir hiftorifche Fakta ebenfofehr gerühmt wird wie
ihre Kunftliebe. wußte natürlich. von wem fi

e

ftammten. Aber fie hatte. wie gefagt. keine Ver
anlaffung. es zu fagen. So erklärt fich der eigen
tiimliche Umftand. daß der Name Gainsborough
gerade bei diefen Bildern nicht erwähnt wird. wohl
aber bei einem Porträt des Königs und einem
Knieftück der Königin. die als Legat in den Befitz
ihrer Schwefter Elifabeth. Landgräfin von Heffen
Homburg. kamen.
Leider if

t das englifche Beibringensinventar auf
dem Stuttgarter Archiv nicht vorhanden. und die
Ehepakten erwähnen die Bilder nicht. Doch hoffe ich.
daß fich noch Beweife in England finden werden.
und möchte hierdurch englifchen Gelehrten Anregung
zu weiteren Nachforfchungen geben. Bis dahin
muß es uns genügen. daß die beiden Bilder. wenn
auch nicht äußerlich beglaubigt. fo doch durch Auf
faffung und Ausführung in gleicher Weife als
Werke Gainsboroughs bezeugt find. Diefer hat

ja feine Werke niemals mit feinem Namen be

zeichnet. Aber auch die künftlerifche Handfchrift if
t

eine Bezeichnung. Und wer hätte in der ganzen
englifchen Malerei jener eit denfelben leichten
Pinfel geführt? Wer ein luge fo leicht. ja man
kann fagen leichtfertig befeffen. und dabei doch fo

lebendig und beweglich zu zeichnen gewußt? Wer
hätte diefe wundervolle Harmonie in hellen ge
brochenen Tönen. die bei dem Prinzenbildnis faft
wie Paftell wirken. jemals erreicht? Das graugelbe
Jäckchen mit der blaufeidenen Schärpe. dem weißen
Kragen und dem blonden Haar. das fich fo weich
und fchmelzend auf dem neutralen violetten Ton
der Wolken abhebt. - kann man fich etwas kolo
riftifch Schöneres denken?
lind dann die Königin. bei der zu allen diefen

it. (range: Zwei porträts von Thomas Gainsborough

malerifcheu Vorzügen noch ein hervorragender Sinn
für vornehme Repräfentation. für weiblichen Lieb
reiz und königliche Würde kommt!
Königin Charlotte von England war eine Prin

zeffin von Mecklenburg-Streliß. die jüngfte Schwefter
des damals regierenden Herzogs. König Georg 11].
erkor fi

e bald nach feinem Regierungsantritt 1761
zu feiner Gemahlin. Er war auf fi

e

aufmerk
fam geworden durch einen Brief. den fie. die
Sechzehnjährige. das Jahr vorher an Friedrich
den Großen gerichtet hatte. um ihn gleichzeitig zu
feinem Siege bei Torgau zu beglückwünfchen und
die Verwüftung ihres Heimatlandes durch die
ewigen Truppendurchzüge in beweglichen Worten
zu fchildern. Friedrich der Große hatte dem jungen
König von England diefen Brief. wie es heißt.
zugefchickt. und diefer glaubte demnach bei der
Schreiberin alle die Eigenfchaften vermuten zu
dürfen. die für eine englifche Königin wiinfchens
wert waren. Jhr proteftantifches Glaubensbekennt
nis. ihre Parteinahme für Preußen. gepaart mit
echt weiblichem Gefühl und einer für ihr Alter her
vorragenden litterarifchen Gefchicklichkeit. alles das
nahm ihn fiir fi

e ein. und die bald darauf er

ö neten Verhandlungen fiihrten zu einer Werbung.
die natürlich nicht zurückgewiefen wurde.
Die Priuzeffin hatte in Mecklenburg iu länd

licher Zuriickgezogenheit eine gute Erziehung gc
noffen und zeichnete fich durch rafche Auffaffung.
lebhaftes Wefen bei fauftem Temperament aus,

Außerdem war fi
e mufikalifch. fang und fpielte

Klavier. worauf der König befonderen Wert legte.
..Sie if

t gefiihlvoll. munter und liebenswiirdig.“
fagt Walpole. ..redet viel. if

t leutfelig. leicht im

Verkehr und nicht in Verlegenheit zu fetzen.“ Schön
im eigentlichen Sinne war fi

e

nicht. und der König
fcheint in diefer Beziehung. als er fie zum erften
mal fah. etwas enttänfcht gewefen zu fein. Aber
Gainsborough war nicht der Mann dazu. die Fehler
der Natur unkorrigiert zu laffen. ..Er gewinnt
felbft unfrer alten Königin Charlotte eine malerifche
Seite ab.“ hieß es in fpäteren Jahren.
Die Hoffnungen. die man auf die neue Königin

fetzte. follten nicht getäufcht werden. Jhr Ver
hältnis zum König if
t immer das-befte gewefen.
Fünfzehn Kinder entfproffen ihrer Ehe. und der
Lebenswandel des königlichen aares war fo tadel
los. daß man auf das gute eifpiel. das der Hof
in diefer Beziehung gab. die verhältnismäßige Ehr
barkeit der englifchen Gefellfchaft inmitten der
fonftigen fittlichen Verwilderung der

?e
it zurück

führen durfte. Das einzige. was man i r vorwarf.
war eine gewiffe Sparfamkeit. und diefe glaubt
man auch unferm Porträt noch anzufehen: ein
einfaches. weißfeidenes Kleid ohne Verzierung um

fchließt die Formen. um die Arme if
t ein dünner

fchwarzer Spitzenfhawl gefchlungen. kein Schmuck
bis auf ein leife angedeutetes Perlenhalsband
charakterifiert fi

e als Königin. Der bewegliche Aus
druck des Gefiäjtes mit dem verbindlichen fchalk
haften Lächeln erinnert uns daran. daß fie in
jüngeren Jahren eine geiftreiche Konverfation
liebte und felbft mit Vorliebe Anekdoten hörte
und erzählte. Später muß das etwas nachgelaffen
haben. worüber man fich ja auch bei der großen

Zahl ihrer Kinder nicht wundern kann. Doch
zeigt uns unfer Porträt. daß fi

e ihre Jugend
frifche ziemlich lange bewahrte. Man fieht ihm
nicht an. daß fie. als es gemalt wurde. fchou



Königin Charlotte von England
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mindeftens zwölf Kinder hatte. Das Glück des
Familienlebens fpricht aus ihren Augen. und man

darf vermuten. daß das Bild vor den Prüfungen
der achtziger Jahre. dem frühzeitigen Tode der
beiden lehtgeborenen Prinzen Octavius und Alfred.

it. [range: Zwei Verträts ven Thomas Sainsbereugh

vor diefer genialen Freiheit zu warnen in feiner
am 10. Dezember 1788 zu Ehren des verftorbeiien
Gainsborough gehaltenen Rede folgendermaßen cha
rakterifierte: ..Die Flüchtigkeit. die wir an feinen
beften Arbeiten bemerken. darf nicht immer als Nach
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Vrinz Octavius von England

Nach dem Gemälde von Thomas Gainsbvrough in der Wtiidfor-Galerie

und der zunehmenden Schiverinut des Königs. die

fchließlich in völlige geiftige Umiiachtiiiig überging.
eiitftaiiden ift.
Die Technik. in der das Bild gemalt ift. ift höchft

iiiftruktiv. Warme braune Lafnren bilden die Unter
malung des Kleides. deffen iveiße Farbe mit jenen
breiten und flüchtigen Pinfelftricheii hingefetzt ift.
die Reynolds. nicht ohne die Zöglinge der Akademie

läffigkeit gelten. Es muß anerkannt werden. daß diefe
Manier Gainsboronghs. die Farben unvermittelt
nebeneinander zu fetzen. fehr viel zu der wirkungs
vollen Leichtigkeit beiträgt. die eine fo hervorragende
Schönheit feiner Bilder ift. Und es if

t geiviß.
daß alle jene feltfanien Flecken und Striche. die man
bei genauerer

Prüfung
in Gainsboroughs Bildern

bemerkt und die elbft geübten Malern eher ein
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Werk des 1 ufalls als der Abftcht zu fein fcheineii.
daß diefes Fhaos. diefe grobe. formlofe Maffe. von
einer gewiffen Eiitferiiuug betrachtet. wie durch Zauber
Form annimmt. und daß alle Teile an ihren rich
tigen Platz rücken. fo daß wir. trotz diefes Scheines
von Zufall und flüchtiger Nachläffigkeit. nicht iimhin
können. der vollen Wirkung des Fleißes Aner
kennung zu zellen.“
Arme und Hände find in der Ausführung ab

fichtlich vernachläffigt. Sie zeigen. wie Reynolds
in derfelben Rede fagt. ..nicht mehr. als was e

wöhnlich zur Untermalung gehört.“ Auch diefes
Verfahren entfchuldigt der vornehnie Rivale in
geiftreicher Weife. indem er die feine Bemerkung
macht. ..daß der allgemeine Eindruck. der in diefer
itnbeftimmten Behaiidlnugsweife liegt. genügt. um
den Befchauer au die Natur zu erinnern. Die
Einbildungskraft ergänzt das übrige und für fich
vielleicht befriedigender. wenn nicht gar genauer.
als der Kiinftler es mit aller Sorgfalt nach Mög
lichkeit hätte thun können.“

Ganz befonders frappant if
t die außerordentliche

Dünne und Leichtigkeit der Malerei. Alles if
t wie

hingehaucht. Nur im Geficht und den Haaren
liegen dickere Farbfchtchten übereinander. und leider

haben fich die braunen Töne infolge der Benutzung
von Asphalt in threin Volumeti ftark verändert.

fo daß die obere Schicht riffig geworden if
t und

die Untermalung ditrchfchcineii läßt. Und da

fieht man denn. wie der Maler den Eiitdruck des
Puders auf Wangen uiid Haaren herausbekommeii
hat: indem cr die Zeichnung und Modellierung
in der Untermalung ausführte und dariiber alsdann
die Fleifchfarbe des Gefichts und das Grau der
Haare niit einem dünnereu Ton lafierte. fo daß
die Untermalung grau und kreidig durch die obere

Farbenfchicht hindurch fcheint.
Die eigentliche Stärke Gaiiisboroughs liegt ent

fchieden in der Farbe. Auch bei dem großen Porträt

if
t das Kolorit meifterhaft. Das weiße Seidenkleid

mit den dünnen braunen Schatten. die zarte meltau
artige Farbe des Gefichts. das leuchtende Braunrot
des Vorhangs rechts und das bräunliche. fchmutzige
Grün der Laudfchaft links im Parke. alles das

if
t

zu einer wuiidervolleu Harmonie zufammen
geftimmt. Die Fähigkeitdes Malers. die Ausführung
gerade fo iveit u treiben. wie es zur Erzeugung
einer möglichft ftarken Illufiou nötig ift. erfcheint
bewundernswert. Dem gegenüber treten die getftigeii
Qualitäten mehr zurück,
Wir müffen uns iiberhaupt bei der kunfthifto

rifchen und c'ifthetifchcn Würdigung Gaiusboroughs
nicht irre machen laffen durch die Mode. die in der
Kunfthiftorie eine Zeitlatig herrfchte. noch auch durch
die enormen Preife. die feine Bilder neuerdings

&SWM/W.-Af-.

lt. [range: Zwei porn-("its von Thomas Salnzdorougli

im Kunfthandel erzielen. Er ift gewiß ein hervor
ragender Maler gewefen. der größte des 18, Jahrhun
derts neben feinem fraiizöfifchen Geiftesverwandten
Antoine Watteau. Aber den älteren Meiftern
der Porträtmalerei. einem Tizian und Rembrandt.
einem Rubens und Velazquez if

t er nicht ebenbürtig.
Schon das eine fcheidet ihn von ihnen. daß feine
Stärke nicht in der Charakteriflik männlicher ("n
dividueii liegt. Weibliche Anmut und kindliche kl

u

fchuld find feine Lieblingsftoffe. eine Eigenart. die

gerade
in unferu Bildern hervorragend zur Geltung

omnit. Befonders der Licbreiz jugendlicher Frauen
hat feinen Piufel öfter befchäftigt als der Ausdruck
ernfter geiftiger Arbeit und eines kräftigen. energifchen
Charakters. Als Seelenmaler bleibt er wirklich
etwas auf der Oberfläche. und eine intime Dar
ftellnng der Natur um ihrer felbft willen lag ihm
ziemlich fern. In diefer Beziehung i

ft er ein Epigoiic
van Ducks. Es ift kein Zufall. daß er auf feinem
Sterbebette zu Reynolds fagte: ..Wir kommen 'alle
in den Himmel. und da werden wir mit van Dhck
zufamnien fein.“ Hatte er doch fchon im Leben den
großen Flamlc'inder ftets vor Augen gehabt. Und
die Schwächen der van Duckfchen Kunft treten bei
thni in gefteigerter Weife hervor. Man halte eine
diefer leblofeu. piippenhafteu Hände neben eine der
eleganten. fpitzfingcrigen Hände van Ducks uiid
dann wieder eine folche neben eine in deu Umriffen
lebendig. wenn auch barock gefchwungene Hand
des Rubens. und ftelle an die Spitze die rechte
Hand Ehrifti aiif Tizians Zinsgrofchen. und man
wird fofort fehen. daß diefer Entwicklungsgang
von der Renaiffance zum Rokoko nicht einer auf
fteigendeii. fondern einer abfteigeudeu Liiite gleicht.
Gatnsborongh if

t eben ein Rokokontaler. -
damit if

t alles gefagt. im Guten wie im Schlechten.
Von den Niederländern und Watteau hat er am
meiften gelernt. fi

e hat er kopiert. an ihnen fein
Auge gebildet. Sonft ivar er ein Natitrkind. das
wenig von den alten Meiftern wußte. um fo mehr
aber von der Natur. die ihm von Ingend auf Lehr
nieifteriii war. Das erhielt ihn frifch und 'ver
hinderte den wirklichen Verfall. Es ift ein letztes
Aufflammen des inalerifchen Geiftes. des technifcheii
Raffiiiemeiits vor dem Eintritt der klaffiziftifchen
Bewegung. ivas feiner Kunft die hiftorifche Be
deutung giebt. Und ivtr können feine Schwächen
ruhig zugebeti. ohne feinen nialerifcheti Blick. feine
Fähigkeit der Konzentration. feine geniale Leichtig
keit. feinen hervorragenden Farbenfinn irgendwie zu
iinterfchätzen. Die Gefchichte der Malerei iveift nicht

fo viele Maler von diefer Bedeutung auf. daß nur
Grund hätten. einer neuen Mode. einer Reaktion
gegen das Rokoko zuliebe ihm einen iitederen Rang

anzuwetfen.
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Der Sardinenfang an der Hüfte
der :Bretagne

Unter
den Fifcherii an der Ki'ifte der Bretagne

herrfcht zurzeit. wie aus den Tagesblättern
bekannt ift. bitterftes Elend. War fchon während
der vorletzten Sardiiiencampagne diefer fonft fo
ausgiebige Zweig der Fifiherei faft völlig verfiegt.
fo find während der letzten Fangperiode die Sar
dineii aus bisher nicht aufgeklärten Griinden gänz
lich ausgeblieben. Alle Aiiftrenguiigen der Fifcher
waren vergeblich. und ihre Lage if

t nun um fo

kritifcher. als fi
e ihre letzten Mittel fiir Anfchaffung

der Netze und Lockfpeifen verbraucht haben.
Bei der großen Bedeutung. die die Sardiiie

nicht nur für einen erheblichen Teil der franzöfifchen
Küftenbeoölkerung. fondern auch für die ganze
Welt hat. dürften einige Mitteilungen über den
Fang diefes Fifches von Jiitereffe fein. Von
Rothaii bis zur Bai von Lannion. befonders aber

Kwifchen

Sables d'Olonnes und Camaret geioährte
isher der Sardinenfang faft der Hälfte der ge
famten Küftenbevölkerung den Lebensunterhalt. Un
zählige Men en diefes kleinen Fifches bevölkerteii
fonft das eer längs der Küfteii der Bretagne
und der Vendee. und Millionen von ihnen wurden
alljährlich

2gefangen.
Das Städtchen Douarnenez

zählt 800 oote. die mit 4000 Fifchern bemaniit
find; ihr Fan belief fich iii jeder Eampagne auf un
gefähr 80() illioneii Sardiiieii . die iii 40 Mil
lionen Büchfen konferviert ivurden. DiefelbenZahlen.
fogar noch höhere. alten für Concarneau. während
eine andre Ortfcha t. Audierne. deren Bricht als
außerordentlich 'fchreich galt. mit 150 bis *200Booten
im Jahre 400 illioneii Fifche erbeiitete und fo:
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mit 20 Millionen Büchfen lieferte. Als weitere
Mittelpunkte fiir den Sardineiifaiig wären noch
das fchon oben erwähnte Camaret und Sables
d'Olonnes. Morgat. Saint Guenole. Kerith. Guil
vinnec. Latudi). Douelan. Port-Louis. Belle- sle.
Ouiberon. Le Croifie. die Jnfel d'Yeu. La ur
belle ii. f. w. zu trennen. Die Gefamtzahl der

Menfcheu. die fich am Sardinenfang beteiligen.
wird auf 40 000 gefchäht. während eine noch größere
Menge von Männern und Frauen damit be
fchäftigt ift. die gefangenen Fifche einzufalzen oder
in Oel zu fieden.
Jin Jahre 1872 kofteten 1000 Sardinen 64 Mark.

1880 war der Preis fchon auf 20 Mark gefallen.
in neuerer Zeit ivar er fogar noch erheblich nied
riger. Wenn gegen den Schluß der Fangzeit der

Fifch
feltener wird. bezahlen ihn. fo wenigftens

is 1900. die Koiiferoeiifabrikanteii mit 8 bis
12 Mark für das Taiifend. während der Cam
pagne felbft aber fchwankte der Preis zwifchen
1.60 und 4 Mark. Diefer niedrige Preis war eine
Folge des koloffaleii Ueberfluffes an Fifchen iind
der immer größer werdenden Zahl von Fabriken.
in denen die gefan enen Fifche verarbeitet werden.
Die meiften Fabrien produzierten mehr. als fi

e

verwerten konnten; follen doch drei Viertel von

ihnen nicht bloß die Produktion eines. fondern fo

ar zweier Jahre auf Lager gehabt haben. Natür
ich war denientfprecheiid auch die Menge der

Fifcher von Jahr zu Jahr ganz beträchtlich ge
wachfen. Trotzdem die Fifcherei fo wenig einträg

lich ivar. verließen alljährlich zahlreiche Landleute
ihren Grund iind Boden. um fich als Sardiiien

fifcher anwerbeii zu laffen. Zu Coneariieau beftand
denn auch während der Fangzeit die Hälfte der
Bootbefatzungen aus Fremden, *Crozon und Um
gegend fchickten jährlich allein ungefähr taufend

)iinges (Wachenaus fouesncint(Departementfliilsttre)
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(nu (temfehen fertig

Freiwilli
e nach Douarnenez. die man hier die

Crozonaifer ..Schwalben“ getauft hat. weil fie mit

diefen Vögeln kommen und gehen.
Der Ueberfluß an Fifchen war in einzelnen
Häfen. wie z. B. in Camaret. fo groß. daß die
Bootbefitzer fich gegenfeitig verpflichtet hatten. mit
einem Male nicht mehr als 10 000 Fifche zu fangen.
um dadurch fo lan e

wie möglich den Preis
von 4 Mark für das
Taufend zu erhalten.
Den Ertrag des

Verkaufs teilt man in
zwei gleiche Teile. von
denen der eine zur
Deckung der Unkoften

beftimmt ift. während
der andre dem Boot
befitzer und feinen Leu
ten. gewöhnlich deren

fünf. zufällt. Wenn
man jeden Tag 10000
Sardinen. das Tau
fend für 4 Mark. ver
kaufte. fo würde die
ganze Campagne nicht
gerade als befonders

günftig.
doch auch nicht

als fch echt gelten. Zu
fälligkeiten aller Arten
beeinträchtigen übri
ens den Erfolg der
ifcherei; fo das

fehlechte Wetter. die
Launen des Fifches.
der. auch wenn er
bis dahin in großen
Mengen aufgetreten )unge (träumenaus äemdepartementDort-than

S
.

müller:

war. plötzlich verjchwindet. vor allem aber die Hitze.
die in wenigen Stunden die ganze Ladung ver
derben kann. Daß die Kaufleute bei reich
lichem Fange die Preife zu drücken verfuchen.

if
t

natürlich. Früher. und dies if
t

noch nicht
allzu lange her. konnte ein Bootbefitzer während
einer Fangzeit nach Abzug aller Unkoften 1200 Mark
verdienen; in den leßten Jahren erlitten die meiften
bei einer drei- bis vierfachen Menge von gefan enen

Fifchen
noch Verlufte. Ein Manu einer oot

efatzung. der in fünf Monaten angeftrengtefter
Arbeit und unter mancherlei Entbehrungen 320 Mark
erübrigt.

Gehört
zu den Bevorzugten.

Das oot koftet mit voller Ausrüftung durch
fchuittlich 1600 Mark. Es hat zwei Maften und
mißt gewöhnlich 28 Fuß. Aushalten kann es zehn
Jahre. mithin müffen jährlich 160 Mark für feine
Amortifierung abgefchrieben werden. Koftfpieliger

if
t die Erneuerung der Netze. Jedes Boot muß

davon einige zwanzig und zwar verfchiedenfter Art.
von 46 bis 75 Millimeter Mafchenweite. führen.
da die Größe der Sardine außerordentlich ver

fchieden ift. Der Preis eines folchen Netzes be
trägt. je nach der Befchaffenheit der Mafchenweite.
56 bis 88 Mark, Gerät nun ein Thunfifch oder ein
andrer Sardinenjäger von ähnlicher Größe in ein
folches Netz. fo zerreißt er es gewö nlich derartig.
daß es fich nicht mehr ausbeffern äßt. Jnfolge
deffen müffen in jedem Jahre zwei bis drei. in
manchem fogar vier Netze erfetzt werden.
Die größten Koften verurfacht aber der für den

Sardinenfang nötige Köder. Er ift es. deffen
fcharfer Geruch jeden beläftigt. der einen Sardinen
hafen befucht: ein Präparat. das aus den Eiern
und Eingeweiden des Kabeljaus hergeftellt wird.
Der befte Köder kommt aus Bergen in Norwegen.
1900 koftete das Fäß en 82 bis 40 Mark; es hat
aber auch fchon 104 ark gekoftet. 1898 find allein

für den afen von

Douarnenez 2018064
Kilo. ungefähr 15000
Fäßchen. diefes Prä
parates von Bergen
aus eingeführt worden.

Jedes Boot braucht
während der Fangzeit
bei normalem Erfchei
nen der Fifche min
deftens 20 Fäßchen.
alfo für 640 bis 800
Mark. Rechnet man
nun. daß für den Fang
von 10000 Sardineu

für 9.60 Mark Köder
nötig ift. fo fieht man.
was bei einem Ver
kaufspreis von 2.40
Mark für das Tauf end
dem Bootbefitzer für
Amortifierung des

Bootes und Erneue
rung der Neße übrig
bleibt.

Amerikanif cher Kö
der koftet nur 16.80
Mark das Fäßchen.
er if

t aber auch er

heblich fchlechter als
der norwegifche. Der



franzöfifche Köder. den
dieKabeljaufängervon
Vaimpol herftellen.
wird mit 22.50 bis
24 Mark bezahlt; er

if
t zwar beffer als der

amerikanifche. kommt

aber dem norwegif chen
ebenfalls nicht gleich.
Vielfach verwenden die

Jifcher noch eine Sub
ftanz. die im Handel
als Erdnnßkuchen be

zeichnet wird; es if
t

der mehlartige Rück
ftand der Erdnuß
famen nach der Ent
ölung (rtr-nahm impo

gaea, eine in den Tro
penländern Amerikas

einheimifche. jetzt auch

in Spanien. Italien
und Frankreich kulti
vierte Vflanze aus der
Familie der Legumi

uofen). Allein für fich
kann diefer Kuchen
aber nicht benutzt wer
den; man muß ihn
mit Rogen im Ver
hältnis von 1 zu 2

mifchen.
Die Lebensgewohn
heiten der Sardine find
noch nicht mit völliger

[ler Iarctjneniang an (ter i(ü[te cler Zretagne
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reehtigt halten darf.
von ihr aus auf die
des Herings zu fchlie
ßen. Nach Couch leben
die Sardinen im ("a
nnar verhältnismii ig

vereinzelt auf dem
Grunde des Meeres.
vereinigen fich aber

gegen den März hin
in eere. die fich bald

auf öfen. bald wieder
fanuneln und bis zum

Kuh
in einer gewiffen

erbindung bleiben.

Die Fülle an Nahrung
auf einer beftimmten
Stelle des Meeres und
die Fortpflanzung tra
gen zu diefen Vereini
gungen und ebenfo zu
den Bewegungen. die
das eer ausführt.
wefent ich bei. Die
Sardine gehört zu den
gefräßigften Fifchen.
verzehrt

&edoch
faft nur

kleine rufter. vor
zugsweife eine zwerg

hafte Garnele. von
der man oft viele Tau
fende in dem bis um
Platzen gefüllten a

Y
n findet. Jhr zu
efallen hält fie fich

Sicherheit bekannt. Früher glaubte man.

d
a
ß fie auf dem Boden des Meeres auf und durchfucht nach

nur ein Wanderfifch fe
i

und aus den hochnordi chen Art der Karpfen den Sand oder die Lücken zwifchen
Meeren in die füdlicheren ziehe. während man fpc'iter - den Steinen im feichten Waffer. Glanbwürdige
durch for fältigere Beobachtungen ihre Lebensweife
beffer feft teilen konnte und fich nunmehr für be

Jn ac.-litt-ch.

Fifcher erzählen. zuweilen Mhriaden von Sardinen
in folcher Weife befchäftigt gefehen zu haben. Die
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Laichzeit fällt in die Herbftmonate. doch findet man
in einzelnen Jahren bereits im Mai viele laich
fähige Sardinen. kann alfv von einer ftreng be
ftimmten Fortpflanzun szeit eigentlich nicht fprechen.
Die Befchaffenheit es Waffers wie das Wachs

tum des Fifches verändern fehr fchnell die Qualität.
Fabrikanten und Fifi-her führen die Ueberlegenheit
der Bretagner Sardine in Bezug auf Feinheit und
Schmackhaftigkeit des Fleifches auf die beffere Nah
rung zurück. die fi

e an der Küfte erhält. wo ja

fechs Monate hindurch im Ueberfluß Köder ans
geftreiit wird und außerdem von den Fabriken her.
in denen die Sardinen eingelegt werden. enorme
Mengen Oel ins Meer fließen.
Die Fifcherei beginnt um die Mitte April an

den Küften von Saiutonge; hernach erfcheint der

Fuck) ganz, plötzllch
mehr nördlich. Mit

S. lliüllec:

Sardine ftiirzt gierig auf die e . und diejenige. die
dabei den Kopf durch die etzinafchen hindurch
fteckt. bleibt mit den Kieinen hängen. fo feft. daß

fi
e

fich. wenn die Mafcheniveite richtig gewählt ift.
unter keinen Uniftänden befreien kann. Der Fifcher
erkennt am Glanze der Schuppen. wie groß die
Menge der gefangenen ckifche ift. Erfcheint fie ihm
geniigend. läßt er das 9 et

z

ins Boot ziehen. Mit
einem einzigen Fänge können fünf- bis zehntaufend
Fifche erbeutet werden. th noch Zeit. fo wird
wohl ein zweiter Zug verfucht. doch muß man fich
damit beeilen. da die gefan eiieii Tiere. befonders
bei heißem Wetter. ohne *alz fehr fchnell ver
derben. Voii fchreieiiden Möweii umgeben. die
der Anblick der erbeuteten ifche erregt. fegeln
die Fifcher dem heimatlichen afen zu.

An der äußerfteii
Spiße der Hafenmole

den erften Juniwochen
kommt er nach Port
Louis. Eoncarneau
und Douarnenez; vom
15. Juli bis 15. Sep
tember nimmt er -
wenigftens war dies
in früheren Jahren der
Fall - überall über
hand. Gegen Ende
des erbftes. wenn
das eer unruhiger
wird. verlaiigfamt fich
die Fifcherei. umMitte
November ganz auf:
znhöreii. Kühne und

unerfchrockene Fifcher.
die fchlechtes Wetter

nicht fürchten. fangen
im Winter auf offenem
Meere Sardinen. ivohl
der befte Beweis da

für. daß die Fifchchen
die früher angenom
menen weiten Wan
derniigen nicht nnter
nehmen. vielmehr auch
während des Winters
in den heimatlichen
Breiten bleiben und
dann allerdings tiefe
res und weniger kaltes Waffer auffuchen.
Wird die Ankunft der Fifche angekündigt. fo fehen

die Fifcher ihre Netze in ftand und teeren die Boote.
Alsbald verfucht man auf offenem Meere den

erften Fan . Man muß ziivörderft mehrere ver
chiedene Reize einigemal ins Waffer fenken. um
das Maß des ifches kennen zu lernen. Dies find
fogenannte Driftnetze von durchfchnittlich 15 Meter
Länge und Z bis 4 Meter Breite. die dur Blei
geivichte in die Tiefe ge ogen und oben dur Kork

ftücke fchiviniineiid geha ten werden. Man verfenkt
ein folches Netz am hinteren Ende des Bootes in der
Art. daß es mittels der vorerwähnteii Einrichtung ini
Waffer eine zum Grunde des Meeres fenkrechte
Wand bildet. Die Netzfäden find blau gefärbt und

fo dünn. daß die Sardine fi
e nicht bemerkt. Die

Mafchenweite muß genau zur Größe des Fifch
kopfes an den Kieinen paffeii. Sind nun die Netze
aufgeftellt. fo ftreut der Fifcher vom Boote aus
um die Korkftücke herum den Köder aus. Die

Ringes Wörtchenaus Vicki-incl

erwarten die Einfalzer
und die Kaufleute die

Ankunft der Fifcher.
Bevor noch das Boot
angelegt hat. wird der

Kauf durch Zeichen nnd
Zuruf abgefchloffen.
Jeder Fabrikant hat
beftimmte Bootbefitzer.
von denen er kauft.
und fo if
t denn fchon

vom Hafendamm aus
eine Verftäiidigung
und eine Vereinbarung
des Preifes möglich
Die Preife fteigen oder

fallen entfprechend der
vermuteten Höhe des
eingebrachten Fifch
ertrages.
Die Großfabrikan

ten. die auf Güte ihrer
Marken halten. kaufen
die erften Schiffs
ladnngen. vor allem
frifchejFifche. und be

zahlen auch demzufolge
gut. Zu Ende des
Marktes kommen die
kleinen Fabrikanten
-

und es find deren eine
Legion -. um ihren Bedarf zu decken. Sie bieten
oft fo niedrige Preife. daß die Fifcher es vorziehen.
ihre Beute wieder ins Meer zu werfen.
Bei Beginn der Rückkehr hiffen die Fifcher ihre

Netze am Mafte in die Höhe. um fi
e

zu trocknen.

("ft der Markt beendet und die Qualität der Fifche
ontrolliert. zählen fi

e die Sardinen zu 200 in
runde Körbe. die die Schiffsjnngen dann den Ein
falzern und den Fabriken. in denen die Fifche in
Oel gefotteu werden. zutragen, Dabei müffen die

Menfchen in manchen Häfen. in denen die Boote
zur Ebbezeit nicht anlegen können. oft bis zur Briift
im Waffer wateii.
Von Mitte Juni bis Michaelis fchlafen die

Bootslente an Bord. nur Soniiabeiids kommen fi
e

abends an Land zu ihren Angehörigen. Sonntags
wird nicht gefifcht. dafiir aber find die Gaftwirt
fchaffen um fo efüllter. Ein altes Sprichwort
fagt. daß der outagsfang um fo ergiebiger ift.

je größer am Sonntag die Trunkenheit. Thatfäch
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lich if
t nun auch der Ertrag am Montag gewöhn

lich größer als an andern Tagen. aber einfach
deswegen. weil die Sardinen achtuiidvierzig Stunden
lang nicht beunruhigt wurden. vor allem aber. weil
fie während diefer Zeit durch das Fehlen des
Köders hungrig geivorden find und ihm daher
dann gieriger nachgehen.
An Bord leben die Bootsleute von minder

wertigeii Sardinen oder von einer Suppe aus

Vironen. kleinen Fifchen ohne Handelswert. Ein
Topf wird über einem Holzfeuer am Fuße des
großen Maftes auf eftellt und darin aus Bironen.
ein ivenig Schwarz rot. Salz und. wenn der Fang
ein guter gewefen ift. unter Zufatz von etivas
Butter die Suppe bereitet. Für das Nachtlager
wird aus einem Segel und Rudern eine Art
niedrigen Zeltes hergeftellt. das dem verankerten
Boote das Ausfeheii eines riefigen Holzfchuhs oer

leiht. „Ich kenne.“ fo fchrcibt Reini) Saint
Maurice. ..kein kurioferes Schaufpiel als eine Fahrt
durch den Hafen von Doiiarneiiez an einem Wochen
tage nach Sonnenuntergang. wenn alle die zahllofen
Sardinenboote ihre Rachttoilette an elegt haben.“
Schließlich feien noch einige al gemeine Mit

teilungen über die fardinenfangende Beivohnerfchaft
der Bretagne angeführt. Eine Abnahme if

t im
Gegenfatz zur 'etzigen Bevölkerung Frankreichs nicht
bemerkbar. Ju Douariienez überfteigt troß der
fchlechten gefundheitlichen Berhältniffe die Zahl
der Geburten die der Todesfälle uni das Doppelte.

Unfre Abbildungen veranfchaulichen eine Reihe charakte
rifiifcher Typen der bretonifchen Ktiftenbevölkerung. Nament
[ich die ivetterfeften. ernften Züge der Alten laffen deutlich
gewähren. wie hart der Kampf ums Tafein ift. den die Fifcher
und Schiffer hier zu führen haben. Der Bretagner hat eine
vorwiegend melancholifche Gemtitsftiminung. eine lebhafte.
poetifche Einbildungskraft und eine geradezu leidenfchafttiche
Liebe für feine Heimat; er if

t ein kühner Seefahrer und
tapfere'.- Soldat. ftolz auf feine Abkunft und anhänglich an
das Alte. Treu beivahren die Bretonen die überlieferten
Sitten und Bräuche ihrer Vorfahren. desgleichen die alien
Trachten. die zumal bei dem weiblichen Teil der Bevölkerung
höchft eigenartig find. Ebenfo halten fie feft an demGlauben
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Die Einwohnerzahl diefer Stadt mit der dazu ge
hörigen Umgebung if

t in 20 Jahren von 12000
Seelen auf 22000 geftiegen. Der Ueberfluß an

Menfchen in diefer Gegend hat naturgemäß zahl
reiche Answaiiderungeii zur Folge. So find mehrere
Sardinenhäfen. wie Kerity. Giiilvinnec und andre
Kolonien. von Douarnenez aus gegründet. In
Guilviniiec trifft man denn auch überall unter den
c*rauen die in Douariieiiez gebräuchliche Kopf
edeckung. Vor ungefähr 20 Jahren mit größter
Anftreiiguiig auf einer unfruchtbaren dürren Düne
angelegt. hat Guilviniiec jetzt fchon über Z000 Ein
wohner. if

t

heute der vierte Sardineiihafen diefer
Gegend und folgt unmittelbar nach Aiidierne.
Die Sittlichkeit diefer gefamten Bevölkerung if

t

bei weitem beffer als ihr Ruf. Es if
t zwar nicht

in Abrede zu ftellen. daß die Männer zuweilen
im Trinken fich übernehmen. bedenkt man aber.
wie hart und fchwer ihr Beruf ift. fo erfcheiiit
dies entfchuldbar. um fo mehr. als fich ihnen
im übrigen nur Gutes nachfagen läßt. Be
ivundernswert fleißig find die Frauen und Mädchen.
dabei fröhlich und heiter. in den wenigen Muße
ftuiideii oft ausgelaffen luftig. ohne im geriiigften
gegen Anftand und Sitte zu verftoßen. Alles in
allein befitzt alfo Frankreich in den Sardinen
fängern eine gefiinde. lebenskräftige Bevölkerung.
einen Meiifcheiifchlag. der durch die Schwere feines
Berufs geftählt und gekräftigt ift.

T. Mittler

ihrer Väter und an ihrer Sprache. die einen Teil von dem

britifchen Zweige des keltifchenSprachftammes bildet. Seit
der Einveneibung in Frankreich ift das Bretonifche zwar aus
der oberen Bretagne durch das Franzöfifche ganz verdrängt
und auch fonft ftark eingefchränkt worden; in der Baffe
Bretagne dagegen hält es fich. namentlich auf dem Lande.
wenngleich mit vielen franzöf'ifchen Worten duräjfetzt. und
wird noch von mehr als einer Million Menfchen gefprochen.
Bis zur Revolution hatte die Bretagne einen eignen Landtag;
während der Revolutionstänipfe war fie der Schauplatz eines
blutigen Bürgerkrieges gegen den Republikanisinus. Auch
in der Gegenwart find die Bretonen. wenngleich gute Fran
zofen. doch großenteils keine allzu begeiftertenRepublikaner.

70i- äci-5mal.



Yetteltiätter
Von

Lotte Guballie

Das
war damals. als das Vetteln noch nicht
zu den verbotenen Dingen gehörte. als es

noch keine Wohlthätigkeitsoereine gab und den
Leuten etwas fehlte. wenn fie das Lied miffen
mußten. das einft Freitags oder Sonnabeuds auf
ihrem Hausflur hergebetet wurde. Manchmal war's
auch ein Bfalm oder ein alter Spruch. Zuweilen
ftanden die Heifchenden auch ftumm da. riefen nicht
einmal ..Holla!“. fondern warteten. bis zufällig
jemand daher kam und nach ihrem

Begeßr
fragte.

Kc'itter Kallmorgen. von der ich erzä len will.
gehörte nicht zu den Stummen. aber fi

e wiirde auf
eine Frage nach ihrem Begehr ficherlich nur mit
einem A felzucken geantwortet haben. Was fi

e

wollte? un. ihren Zins. Die Brofamen. die
von der Reichen Tifche fielen. oon denen fi

e

feit
Anbeginn ihres Dafeins lebte! Kötter (Käthe) ge
hörte eigentlich niemand an. Schon ihre Mutter
hatte nicht fagen können. wer ihr Vater fei. und
fie teilte mit ihr dies Schickfal. Ja. ihre Mutter
ftarb. als fie ihr das Dafein gab. und nun ührte
Kätter das Leben eines Gemeindekindes. J will
nicht fagen. daß die armen Leute. die für ein paar

Heller fich ihrer erbarmten. unmenfchlich mit ihr
umgegangen wären. Sie hatten aber felbft ein
Häuflein hungriger Kinder zu oerforgen. und als
Kätter die Mafern bekam. da wurde fie infolge
fchle ter Wartung ein wenig „dählfclj“. Kein
Mench machte oiel Wefens davon. Man fuchte
der Sache eine

gute
Seite abzugewinnen und ver

wies Kätter an ie allgemeine Menfeheuliebe. Zum
Glück befaßen die Kallmorgens ein Wohnrecht. das
den Familienangehörigen ein kleines Stübchen in
einem

Taufe
der Sperbergaffe einräumte. Da

konnte c'itter gut leben bis aus felige Ende. und
das hat fie auch wirklich ethan,
Seit ihrem fechzehnten ahre lebte fi

e da. Jetzt
war fi

e über die dreißig und hatte fich vollftändig
an das Vettelleben

gewöhnt.
das nur hie und da

von irgend einer keinen Arbeitsleiftung. die in
einem Botengang oder leichter Feldarbeit beftand.
unterbrochen wurde.
Kätter kam pünktlich an jedem Sonnabend kurz

vor dem Sechsuhrliiuten. Die H'a'nde in die Schürze
gewickelt. ftand fi

e da auf dem Hausflur. rieb fich
den Rücken an dem Thürpfeiler und trat von einem
Bein auf das andre. Jin Winter klagte fi

e über
die Kälte. im Sommer iiber die Hitze.

i u ihrem
Bettelgefchäft war Ordnung und Shftem. ß outags
und die folgenden Tage ging's zu den Leuten. die
ihr vom Sonntag her ein Stück altgewordenen
Kuchen oder einen Bratenknochen gaben. Ende der
Woche befuchte fi

e die ..Ftommen“ und begründete
ihre Bitte damit. daß fi
e feinen ..Kirchenhellertt habe,

So herunter war fie nämlich doch nicht gekommen.
daß fi
e

nicht allfonntäglich in ihrem Kirchenftuhl ge
feffen hätte. ..um Gott die Ehre zu geben". Und
wenn nun der Kirchenältefte mit dem Klingelbeutel

kam. da hätte Kätter Kallmorgen bloß nick-en follen?
Nein. das ging nicht. Die frommen Leute fahen es
ein und gaben ihr reichlich. Ehe fi

e in die Kirche
ging. fäuberte fi

e

fich am Bach. der durch die Straße
an den Häufern oorbeifloß und in dem die Leute
gleichzeitig Erdäpfel und Windeln wufchen. ftrich
fich das fchwarze Haar glatt und machte es mit
einem Stiimpfchen Talglicht glänzend. Dann nahm
fie ihr rotes Schnupftuch. legte es fäuberlich zu
fammen. feßte fich ein Weilchen darauf und erfparte

auf diefe höchft einfache Weife
Mangbel

und
VüYleifen. Das alfo geglättete Tuch wur e auf das e

fangbuch gelegt. und dann ging's in die Kirche.
Da fang Kötter laut und hell mit. ohne fich beirren
zu laffen. Während der Predigt fchlief fi

e und fuhr
nachher mit einem merklichen Ruck in die Höhe.
wenn die Orgel von neuem begann.
Kätter Kallmorgen lebte noch zu einer Zeit. da

es keine Kreisblc'itter gab und nur ganz wenige
Leute die „Morgenzeitung“ oder die ..Didaskalia“
hielten. Darum fand fi

e willig Gehör bei Knechten
und Mägden. bei Kindern und zuweilen auch bei
der heranwachfenden Jugend. wenn fi

e

zwifchen
durch beim Auslöffelu ihrer Kaffeefuppe Mord
gefchichten und Tagesneuigkeiten e ählte, Kam fie
doch nicht nur im Städtchen in alle äufer. fondern
wanderte auch manch liebes Mal uber Land. be
fonders zur Zeit. wenn das Obft reifte. Kätter
befaß ein wohl affortiertes Obftlager im Bettftroh,
Ihre ganz befondere Gönnerfchaft hatte fi
e der

Familie des Doktors
Lehlftmann

zugewandt. Die
drei fchmucken Söhne gefie en ihr nicht nur darum.
weil fie eine offene

IKant)
hatten. fondern auch weil

fie einem armen enfchen ein freundliches Wort
gönnten. Karl. der Maler. verewigte ie in feinem
Skizzenbuch. Georg. der Student. f rieb fich die
alten Lieder auf. die fi

e

herbetete. und Richard. der
junge Affiftent feines Vaters. ließ fich oon ihr er

zählen. in welchen Häufern die Mädels fchon morgens
in aller Frühe ebenfo fchmuck ausfähen wie abends
auf dem Kafinoball.

Fa
. die Herren Lehftmönner!

Nichts kam ihnen gleich. In lauten Selbftgefprächen

La
n
g

Kätter
ihr Lob. und wehe dem. der widerfprochen

ätte.
Leider teilten im Städtchen nicht alle Leute diefe

Begeifterung. Da war vor allen Dingen der Richter
Dahlberg. deffen Garten an den des c'Ooktors Lehft
mann ftieß. Gerade auf der Grenze ftand ein Apfel
baum. und durch diefen war Feindfchaft entftanden
zwifchen den Familien Lehftmann und Dahlberg.
Wem gehörte der Baum? Dahlbergs war es

fonnenklar. daß er ihnen gehöre. Der Urgroßvater
hatte ihn gepflanzt. das ftand aktenmc'ißig feft. Und
wiederum konnten Lehftmanns befchwören. daß diefer
Apfelbaum ihr Eigentum fei. Ein alter Stamm
buchoers und ein-Brief oorerwähnten Urgroßoaters
gab Kunde. daß er diefen Apfelbaum einem weib

lichen Glied der Familie Lehftmann. das er in treuer
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Liebe verehrte.
gefchenktchabe.

Gerade nun in der

Zeit. da unfre wahre Gef ichte fpielt. war der Streit
um den Baum heftig entbrannt. rau Doktor Lehft
mann war eine refolute praktif e Frau. Sie las
die Aepfel einfach auf. die in ihren Garten fielen.
und ftützte die über den Zaun hängenden frucht
befchwerten Aefte. um fpäter in aller Seelenruhe
die Aepfel einzuernten. Gerade als fie die letzten
Aepfel in den Korb legte. erfchien Richter Dahlberg
in der Gartenthür und verlor für einige Augenblicke
die Sprache. Frau Rofalinde Lehftmann aber

fagtelächelnd: ..Guten Morgen Herr Nachbar. wohl e
komm Jhnen Jhr Teil.“ und fchritt leichtfüßig mit
dem gefüllten Korb davon.

Richter Dahlberg konnte nichts egen diefe Auf
faffung der Dinge fagen.

Frau

l ofalinde hatte
alle Gefeßesparagraphen au ihrer Seite! ..Daß
fie recht haben. if

t eine Sache für fich.“ fagte er:
..daß fie aber ihr Recht ausüben. das if

t taktlos
und unnobel. Jch wünfche keinen Verkehr mehr
mit diefer nach der Gefühlsfeite hin degenerierten
Familie!“
..Die paar Aeppel!“ meinte Kätter jedesmal.

wenn fi
e mit einem Seitenblick auf den befagten

Apfelbaum durch den Garten auf Doktor Lehft
manns Haus zuging, Und dann erzählte fi

e von
der Tyrannei des Richters Dahlberg. die fich immer
weiter ausdehne. Nicht einmal das bißchen Kirchen
fchlaf wollte er ihr gönnen! Woher wußte er denn.
daß fi

e fchlief?! Muß einer fchlafen. wenn er fich
nach dem Gefang bequem im Kirchen tuhl zurecht
rückt und die Augen zumacht? ..Jch nia e die Augen
u.“ rief Kätter. ..weil mich fonft die Staatshaube

d
e
r

Frau Richter in der Andacht ftört und weil ich
dem Richter Dahlberg fein Gähnen nicht fehen mag.
Ueberhaupt Richter Da lberg! Als Gott diefen
Mann fertig aus dem Er enkloß geknetet hatte. aus
dem alle Menfchen entftanden find. fiel er ihm aus
der Hand vor Schreck. und noch dazu auf die Butter
feite. daher die platte Nafe von Richter Dahlberg!
Mir käm's nicht darauf an. nie mehr bei ihm um
einen Kirchenheller vorzufprechen. aber wozu den
Leuten. die's nicht brauchen. etwas fchenken?“
Diefe Rede hielt Kätter in mehreren Variationen.

wenn fie den Grenzweg zwifchen den Gärten ent
lan ging. Die

gaigize
Familie Dahlberg ftand bei

K
it er in geringem nfehn. ausgenommen Fräulein

ila,

Und das hatte feinen Grund. Mila Dahlberg
und Richard Lehftmann dachten: was geht uns der
Streit der Alten an! Seit Kätter die beiden jungen
Leute einmal an einem Märztag gegen Abend unter
dem Apfelbaum hatte ftehen fehen.

Hand
in Hand.

da hatte fi
e den Schluß gezogen. da nicht nur die

Märzluft kalt wehe und dies ein Grund fei. eng
aneinander gefchmiegt hinter einem breiten Baum
ftamm Schutz zu fuchen. fondern auch. da Liebe
eine ebenfo zarte wie heimliche Angelegeii eit fei.
Kätter wurde die feltfanie Befchützerin der Nach
barskinder. Wenn fie auf Dahlbergs Haus ur
ftand und räulein Mila mit flinkem Schritt da er
kam. ein utterbrot auf der einen Hand. in der
andern einen Topf Kaffee - obendrein folgte zuletzt
noch ein Heller nach -. dann fang fi

e das Loblied
der Herren Lehftmanns. Und Mila blieb wohl ein
wenig länger neben ihr ftehen. als nötig war. und
that auch ab und zu eine Frage. Und wenn Kätter
fagte: ..Nur weil ich erad auf dem We bin zu
den Lehftmanns. foll i vielleicht ebbes be tellen?“
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fo fchüttelte Mila erft den braunen Lockenkopf und
zuckte die Achfeln. um zu uter Letzt doch einen Gruß
zu beftellen. Aus dem ruß war nach und nach
eine Botfchaft geworden. Etwa wie folgt: ..Kann
fein. - ich weiß noch nit genau - vielleicht daß
ich heut abend die Landftraß' entlang gehe. bis
zum Kinderkreuz. wo die Steinbank fieht“ > oder:
..Heut geh' ich aber ganz beftimmt auf den Fried
hof. meiner Großmutter Grab zu begießen.“
Dann fagte nachher Kätter auf Lehftmanns Haus
flur: ..Den Dahlbergs ihre Mila geht heut im
Abenddämmer zum Kinderkreuz! Jch thät' mich

h
a
lb tot fürchten. wenn ich da allein auf der Stein

ank fitzen follt'! Wo doch ein eigner Vater feine
Kinder umgebracht hat!“ Oder fie

ri
e
f: ..Reim wie

die Mäderchen von heutzutage fin ! Fräulein
Mila will das Grab von ihrer Großmutter be
gießen. und ftatt daß fi

e die Magd mitnehmen thut.
geht das lofe Mädchen allein! Wenn fich's nun an
der fchwereii Gießkanne verheben thät'!“
Mila Dahlberg faß weder allein am Kinder

kreuz. noch tru fi
e die fchwere Gießkanne. Richard

Lehftmann verftand Kätters Klage. und Kätter
kannte ihre Leute. Auch den alten Richter Dahl
berg hatte fi

e richtig taxiert. Der war ein alter
ilz. Selbft als der Krieg ausbrach. alle Welt
rieden miteinander fchloß in dem Gedanken. daß
nun ein großes zerriffenes Vaterland geeint fei und
der alte Lehftmann die Hand zur

Verföhnung
über

den Gartenzauii ftreckte am Vorabend jenes ages.
da feine drei Jungen nach Frankreich zogen. blieb
er hart. Auch Milas Thränen erweichten nicht fein
Herz. Wieder war Kätter die Bottn. die alle
guten und traurigen Nachrichten von einem Haus
nach dem andern trug.
Einmal kam Kätter zu ganz ungewöhnlicher Zeit

angeftürmt.

'

Richard Lehftmann war verwundet!
Die alten Eltern wollten ihn felbft heiiiiholen. Bei
Erfiürmung der Spicherer Höhen war's gefchehen:
wie er die ahne retten wollte. da hatten fi

e i n

in die Brut gefchoffen. Frau Lehftmann pa te

fchon die Koffer! Mila wollte dem Freund gern
eine liebe Botfchaft fenden - aber wie? Kätter
ivußte Rat: fi
e

hatte einen alten Himmelsbrief in
ihrem Gefangbuch liegen. Der ftammte von einem
alten Vagabunden. den fie auf ihren Bettelwegen
kennen gelernt. Der hatte ihn auf der Bruft ge
tragen. als er die Düppeler Schanzen atte türmen

helfen. Den immelsbrief wollte fi
e

ichar Lehft
mann als P after auf feine Wunde fchicken. Kein
Menfch konnte ihr verdenken. wenn ie von Fräu
lein Mila Dahlberg die Adreffe fchreiben ließ. und
fah's am Ende einer. wenn das liebe Mädchen noch
etwas in das Convert fteckte- vielleicht eine Haar
locke oder ein Vergißmeinnicht? Es hat niemand
nach diefen Dingen geforfcht. Aber Richard Lehft
mann hat diefen Himmelsbrief. den feine kluge
Mutter ihm mitnahm. auf dem Herzen getragen
und if

t

ziemlich fchnell fo iveit genefen. daß er heim
transportiert werden konnte. Und wie Kätter die
Kunde zu Mila brachte. daß er morgen heimkommen
werde. da rief diefe in ihrer Freude: ..Kätter. alle
weil wünfch' dir etwas. ich fchlag' dir nichts ab -
nicht einmal eine ganze Cervelatwurft - oder einen
Schinken.“
Aber Kätter wünfchte fich nichts dergleichen.

Eine Weile blieb fie ftumm. dann hub fi
e an:

.Dieweil ich in Ehren alt geworden bin und wahr
und wahrhaftigen Gott eine ehr- und tugendfame
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Jungfrau blieb. die der Paftor ohne zu lügen von
der Kanzel fchmeißen könnte . . .“
..Sprich/ rief Mila. ..was willft du?“
„Guck" fuhr Kätter fort. ..die Welt if

t
fo fchlecht!

Man glaubt einem armen Tier. das in mancherlei
Verfuchung war. nit. daß es eine nnfchuldige Waife
blieb . .. Aber ic

h

möcht' gern im Sarg mit einem
Jungfernkranz liegen. in einem anftändigen Sterbe
kleid vor unfern Herrgott hintreten. und eine ,Gual
lande“ will ich über das Leichentuch haben. aus
Buchsbaum und roten Papierrofen - das wäre
mein einziger Begehr!“
Mila legte ihre feine Rechte in die gelbe ver

fchrumpelte Hand Kätters und fchloß mit ihr diefen
Pakt ab.
..Von einer Singeleich wag' ic

h nit zu reden“ -
fagte dann noch Kätter.

..Auch die follft du haben.“ verfprach Mila tief
bewegt. Sie dachte daran. wie neben einem jungen.
heißgeliebten Leben der Tod geftandeu hatte und daß
immer noch nicht alle Angft und Not vorbei fei.
Darum feu'zte fie: ..Ach. wie mag es wohl in Frank
reich ausfehen!“
..Wer kann das gewiffe ?“ fagte Kätter gelaffeu.

..Und da mer's nit gewiffe kann. fo foll mer's befte
annehmen. hoffen und glauben. denn fo fagt der

Herr Pfarrer. wenn er auf die Einigkeit zu fprechen
kommt."

Richter Dahlberg hatte 23 Jahre lang geglaubt.
daß er das Regiment in feinem Haufe führe. Aber
als nun der jun e Lehftmann zum erftenmal. auf
den Arm feines ?Vaters geftützt. durch die Straßen
der Stadt ging und alle Welt den jungen Helden

'

feierte. da entftand im Haufe Dahlberg eine Re
volution. weil der Richter nicht an dem Feftmahl
teilnehmen wollte. das die Bürgerfchaft zu veran

ftalten gedachte. Jetzt lernte er das Redner
talent feiner Frau kennen. ..Vaterlandslofigkeit“
war das geringfte. was fie ihrem Manne vor
warf. Er gab nach. und als man dann unter
den Klängen der alten Lieder. die Dahlberg und

Lehftmann als flotte Burfchen einft gemeinfam ge

fungen hatten und bei Rheiuwein. der goldig im
Glas blinkte. Verföhnung feierte. gab es zwei
glückliche Menfchen mehr und eine Woche nachher
ein Brautpaar. -
Eines Tages blieb Kätter aus. Jhren Bette(

pfennig holte fi
e nicht. alfo mußte fie krank fein,

Doktor Lehftmann ftieg die fteile Treppe in ihr
Stübchen hinauf und fand das alte Mädchen

Er verfchrieb
für Effen und

kränker. als er geglaubt hatte.
Tropfen zur Stärkung. forgte
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Pflege. aber fchon am andern Tag kam die Kunde
von Kätters Tod.
Mila erinnerte fich ihres Verfprechens. Sie

fchnitt Zweige von ihrem Mhrtenbaum und band
einen Kranz. und auch eine Guirlande wand fie.
Richard Lehftmann reichte ihr die Rofen zu. die fie
zwifchen den Vuchsbaum fügte. Dann kaufte fie
ein anftändiges Totenkleid. beftellte die Totenfrau
und ing hin zu Kätter. die ihr ein Stück froher
Kind eit und feliger Jugend bedeutete. Sie half die
Tote fchmücken und etzte ihr. nachdem die Toten

frau das alte welke Geficht gewafchen und das
wirre Haar geglättet hatte. den Kranz mit vor
Wehmut zitternden Händen auf.
..Schlaf in Frieden. Kätter.“ fagte fi

e

leife. dann
wollte fi

e

zurücktreten.
Da fchlug Kätter Kallmorgen die Augen auf.

fchaute erftaunt auf ihr weißes Kleid und den grünen

Kranz mit den roten Rofen - hob langfam und

fchwerfällig den Arm und taftete nach ihrem Jungfern
kranz
M dann fagte die Totgeglaubte mit zitternder

Stimme. während die Totenfrau und Mila in
ftarrem Entfetzen zuhörten. weil fi

e

zu träumen
glaubten:
..Gott auf deinem Himmelsthron. daß unfer

eins fo was erlebt! Richters Mila hält ihr Wort
und fetzt der Bettelkätter einen Jungfernkranz
auf! . . . Aber ich bin nicht geftorben. ich nahm
von den guten Tropfen - viel hilft viel -. da fchlief
ich ein
- nun hab' ich mich gefund gefchlafen.“
Mit bekannter Zungenfertigkeit. aufrecht im Bett

fitzend. mit weißem Kleid und grünem Kranz an
gethan. fuhr fi

e fort:
..Und ich bin der einzige Menfch auf der Welt.

der was davon merkte. wie fchön das thut. wenn
er für das ewige Leben zurecht gemacht wird

-
ich.

Kallmorgens Kätter! Denn ich wachte fchon auf -

fo halb und halb bei dem Wafchen -. ich mocht'
das Werk nit ftören - drum ließ ich mir's ge
fallen!“ . . .
Kätter lebte noch manches Jahr. Milas Kinder

konnten der Uralten noch einen Kirchenheller in die

Hand drücken. Seit diefer Krankheit war Kätter

noch ein wenig ..dählfcher". meinten manche Leute.
Vielleicht aber war fi

e gar nicht einmal fo dumm.
wie es den Leuten vorkam. weint fie jetzt ihre Bitt
reden nicht mehr mit den Worten einleitete: ..Seht.
ich bin eine arme Waife.“ foudern ftolz fagte: „Ich
bin eine Witwe geworden. ich war dem Tod mit
einem grünen Kranz angetraut - aber es kam
anders. als alle Welt glaubte. ich ging ganz heil
aus diefen Gefchichten hervor."



Klvpftvcli und der Spart

Sport i
ft heute die Lofung des Tages. Vielen

mag das als eine Laune der Zeit. als ein Spiel
der Mode erfcheinen. und doch dürfte auch das kein

Zufall fein. fondern feine pfnchologifche Begründung
haben. Der moderne Menfch zerrüttet in dem auf
regenden Kampf ums Dafein. dem Haften und
Lagen des Lebens. einer ungeheuren Fülle von
Eindrücken ausgefetzt. feine Nerven. und da muß
dann der Nückfchlag in dem Beftreben erfolgen. den
Körper zu ftählen. ihn tviderftandsfähig zu machen.
Auch die Körperübun en haben ihre Gefchichte im
Volke und in der S ule. fi

e fanden Feinde und

Freunde. je nach der Strömung der Zeit, Heute
find fi

e die Lofnng des Tages. und fo lange nicht
Uebertreibung die Feindin des Guten wird. können
wir die fportfrohe Stimmung der modernen Men:
fchen nur freudig begrüßen. Von diefe-m Stand
punkte aus wollen wir Klopftocks gedenken. denn
hundert Jahre find am 14. März verfloffen. feitdem
er feiner geliebten Meta im Tode folgte. Und er
verdient ein Gedenkblatt: hat er doch die zweite
Blütezeit unfrer Litteratur angebahnt. ihr Würde
und Schwung verliehen und die blinde Nachahmung
gebrochen. Trotzdem find feine Werke vergeffen.
denn fie gingen aus einer Zeitftrömung hervor und

verfchwanden mit ihr. Seine Verfönlichkeit aber
wird unvergänglich bleiben. denn Klopftock hat Vor
züge. die allen

?einen
trotzen. alle überdauern. und

befonders eine eigung fiir den Sport macht ihn
zu einem enoffen der Modernen.
Der Dichter hatte einen feften. männlichen Eha

rakter. fo fromnt. fchwärmerifch und empfindfam
er auch war. Dies befundete er befonders im Ver

kehre mit deu Großen der Erde. die ihn fchäßten.
Frifche des Geiftes und der Empfindung bewahrte er

fich bis in fein hohes Alter. er oerdantte fie feinem
gefunden. geftählten Körper. den er feinem Willen
unterthan zu machen wußte. Und doch erfchien er

eher fchwächlich als für Kraftproben geei net. denn
Klopftock war kaum mittelgroß. zierlich ge aut. feine
blauen. verhältnismäßig kleinen Augen fahen wohl
fehr gut in die Ferne. doch nicht gut in der Nähe.

fo daß er beim Lefen und Schreiben eine Brille
tragen mußte; auch feine zierlich frifierte Perücke.
feine forgfältig getoählte Kleidung - er trn meift
einen perlfarbenen Gala: und einen roten pliicfzcheneu
Oberrock - hatte nichts von der forglofen Kraft
genialität der Stürmer und Dränger. Doch auf
mannigfachen Gebieten des Sports war er Meifter.
Einige Jahre feiner ungebundenen Jugend ver

brachte Klopftock anf dem Vachtgute feines Vaters.
dem fchönen Friedeburg an der Saale. in Gottes
freier Natur feine Kräfte ftählend. und mancher
0zngendftreich zeugt von Mut und Stärke. Diefer
ethätigung der Körperkraft blieb Klopftock fein
Leben lang treu. wie er auch immer jung blieb
unter der Jugend und im Genuffe der unge
künftelten Natur. Nicht mit Unrecht rühmt der

franzöfifche Schriftfteller Ehcnedollc an ihm das

freie und offene Wefen und die kindesgleiche Rein
heit. Jhn hatte Gott gefegnet. daß er ihn in der
fchönen Umgebung von Kopenhagen leben ließ. ihn
hat er geprüft. da er ihm keine Kinder gab. denn
Klopftock wurde unter Kindern zum Kinde. Wie
gerne machte er Ausflüge mit feinen Freunden.

deren Frauen und Kindern. wie luftig konnte da

der Meffiasfänger werden. befonders tveun er an

der Spitze einer tollen Knabenfchar durch dick und

dünn kletterte. fprang und watete. den Weg durch
Geftrüpp eiufchlug. einfame. unwegfame Pfade anf

fuchte. Gräben mit Baumäften überbrückte 'oder
unter einer fchattigen Eiche zu heiteren Spielen

kriegt-tätGottliebliter-steck (f
-

14.März 1803)

eiulnd. Diefe Liebe wandte er auch geiftig hoch
ftrebenden Jünglingen zu. deren Vorbild und
Förderer er wurde.
Mit befonderer Begeifterung hing Klopftock an

der winterlichen Natur. Galt es den Zauber einer
Winterlandfchaft zu fchildern. fand auch der fonft
in feraphifchen Gefilden fchwebende Dichter kräftigc
Farben und wußte anfchaulich zu wirken. Ihn
og es mit magifcher Gewalt zur fpiegelnden Eis
fläche. Schreibt er doch an Denis. den Wiener
Barden. dem er Braga. den nordifchen Apollo.
Tialf und Uller als die rüftigften Schlittfchuhläufer
der nordifchen Götterwelt preift. mit herzlicher Be
geifterung: ..Es giebt für mich gar keine Leibes
bewegnng. die meiner Gefundheit fo vorteilhaft if

t

als diejenige. über die ich bisher gefcherzt habe.
Ich liebe das Reiten und meilenlange Spazier
gänge. aber das Schrittfchuhlaufen if

t

noch viel
etwas andres!“ Wie der Liedergott Braga leicht
über das Eis hin zu fchreiten - Klopftock tritt
für die Form Schrittfchuh ein - gilt ihm nicht
nur als das gefündefte. fondern auch als das

fchönfte Vergnügen. denn iu der Schlangenlinie des

Eislaufes will er das Geheimnis der Schönheit
entdecken; er fchätzt die Holländer gleich nach den

Deutfchen. weil fi
e

ihre Tyrannen verjagten und
die beften Eisläufer find. er will Deutfchlauds
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Gaue durch Kanäle verbindeni damit man es auf
Schrittfchuhen durchreifen könne. Klopftock if

t der
Apoftel diefes Sportsg und mit glühendem Eifer
fucht er ihm Anhänger zu werben. Cäcilie Am
brofiusf mit der der Dichten ohne fi

e

zu kennen
einen empfindfamen Briefwechfel führte- möchte er
u feiner Schülerin machen- indem er ihr die Eis
euden oorzaubert. Er plantx unter dem Patro
nate Bernftorffs eine Akademie der Eisläufer er

richten zu laffeni und auch die Damen will er zu
diefer Leibesübung bekehren. So fchreibt er an
Gleim: „Ich habe eine große- erhabene- wichtige»

f were Sache oor- ich wil( unfre jüngften und
leichteften Damen hier zu Schrittfchuhläuferinnen
machen!" An Gleim fandte er auch fol endes
fcherzhafte Rezept: „Es if

t
doch ewig fchade- iebfter

Gleim- daß Sieg wenn Sie kränkeln- fich nicht durch
Schrittfchuhlaufen kurieren können. Es if

t dies
eine von den beften Kuren:

„Keeipe, den 4. März 1766.
Drei helle Stunden des Vormittags
wei des Nachmittags
ute Gefellfchaft!
Biel Frühftiick.
Item ein wenig Nordwind zum Trunfe bei der Arznei.
Treib dies acht Tage hintereinander! pkodnturn eztl“

Klopftocks Werbearbeit war nicht fruchtlos- auch
andre Dichter tummelten fich bald auf dem Eife;
ich erinnere nur an Gerftenberg- Matthias Clau
dius„ Herder und Goethe. Le terer erzählt in
„Dichtung und Wahrheit*: wie lopftoek während
feines Befuches in Frankfurt nur vom Reiten und

Schlittfchuhlaufen gefprochen habe- fo daß man
etwas enttäufcht warx da man den Dichter des

„Mef iasC nicht einen Sportsman erwartet hatte.
Und oethe fchildert auchx wie er felbft oft morgens
aus dem Bette fprang- eine fchöne Stelle aus einer
Klopftockfchen Eislaufode ausrief und dann mit

Freunden bis zum finkenden Tage immer Klopftocks
gedenkend- des Eifes frifche Freuden genoß. „Für
wahri diefe Kraftäußerung verdiente wohl von
Klopftock empfohlen zu werden- die uns mit der

frifcheften Kindheit in Berührung fetzt- den Jüng
ling feiner Gelenkheit ganz zu genießen aufruft
und ein ftockendes Alter abzuwehren geeignet ift.“
So urteilt Goethe- der in Weimar das Schlittfchuh
laufen

hoffähixgumachte.
Der Meffiasfänger aber

würdigt diefe nft auch der Verherrlichung durch
einige fchöne- frifche lebensvolle und farbenfatte
Oden- von denen eine fogar einen humorvollen Zug
trägt.
Der „Eislauf“ preift vor allem den unbekannten

Erfinder des Sehlittfchnhes, den er höher fchäßt
als den erften Schiffsbauer,

„Wer nannte dir den tühneren Mann,
Der zuerft am Muffe Se e

l

erhob?
Ach der ing felber der uhm deffen nicht,
Welcher em Fuß Flügel erfand!
Und follte der unfterblich nicht fein,
Der Gefundheit uns und Freuden erfand,
Die das Roß. mutig im Lauf, niemals gabx
Welche der Reiche felber nicht hat?“

Dann fordert er den jungen Freunde der ihn zu
dem Lingbher See begleitet- auff die Melodie zu
einem Eistanze zu erfinden. die von dem Waldhorn
begleitet werden foll. Sonft war wohl Klopftock
kein Freund des Tanzes- doch auf dem Eife in
der herrlichen Winterlandfchaft- da gefiel ihm die

[red banger:

fchöne gleitende halbkreisförmige Bewegun , nur
das Kunftlaufen erfchien ihm wenig äfthetifih:

„Künftle nicht! Stellung, wie die. lieb' ich nicht!"

Und da er in diefer Kunft Meifter wart fo pflegte
er auch gerne zu belehren und warnte eindringlich

?o
r teckem Wagemuti der verhängnisvoll werden

onne,

„Zurückl laß nicht die fchimmerndeBahn
Dich verführen, weg vom Ufer zu gehn!“

Selbft im Versmaße fucht er des Eislaufes Be
wegungen nachzuahmen in feiner Ode „Braga“,
die den nordifchen Gott als Erfinder und Meifter
des Eislaufes preifen folltex um das Alter und die
Bedeutung diefer Kunft hervorzuheben. Wandor
Wittekinds Barde- erzählt einem Freunde wie ihm
an einem fonnenklaren Winterta e auf der Eis
bahn Braga felbft erfchien- die üße mit filber

gxlänzendem
Stahle bewehrt. wie er fich als den

rfinder des Schlittfchuhlaufes pries und dann

entfchwebte.

„. . . Es wehet ihm fein goldnes Haar.
Seiner Ferfe Klang fernte fich hinab am Gebirg . . .“

Draniatifches Leben enthält „Die Kunft Tialfs'ß
eine Odex die uns eine längere Eisfahrt in einem
anfchaulichen Bilde vorführt- worin alles von der

erfrif enden und erheiternden Eisluft belebt if
t.

Er lä t einen Barden feine Verlobte zu dem am
Abend ftattfindenden Balle abholen- zwei andre

find ihm entgegengefahrem begegnen dem Feft u e

auf dem Eife und begleiten ihn dann zu dem cH
e
iz
t

orte. Es ift ein buntes Bild- wie der Bräutigam
auf den Stahlfchuhen fortgleitend- dem in Hermelin
pelze gehiillten- im Eisfchlitten ruhenden Mädchen
Liebesworte zuflüftert und neben dem jungen Paare
die fröhlichen

?reunde
einherfchweben- wobei fi

e

Rheinwein trin en und Eislieder fingen- von den

verderblichen Waken- vom böfen Tauwinde- von
der Todesfahrt eines Jünglings„ von Gletfcher
thoren und dem auf Schneefchuhen auf dem hart
gefrorenen Bergfchnee laufenden Normannen

.von des Normanns Str). Ihm kleidet die lei te
l?Kinde

der
ee und;

Gebo en fteht
erbdarauf

und fchießtmit des Blitzes Eil'
Die ebirg hera .
Arbeitet dann fich langfam wieder herauf am Schneefelfen."

Humoriftifch if
t die Ode „Der Kamin“. Wie der

Wucherer Alfius bei Horaz die Seligkeit des Land
lebens preift- dem er fich widmen wild trotzdem
aber
ruhig
in der Stadt bleibt„ fo feiert der Weich

ling Be ager abends am Kamin die Freuden des

Eislaufes- indem er die Reize eines Dezembermorgens
preiftx die Schönheit und Gefundheit des Eislaufes
heroorhebt und auch den

zZauber

einer Mondfchein
fahrt auf glitzernder Flä e fchildert.

..So ertönet das erfiarrte Gewäffer

?inter
den Fliegenden.

it

Gexilhle
der Gefundheit durchftrömt

Die fro e Bewegung fie.
Da die

Kühlung
der reineren Luft

Ihr eilendes B ut durchwehn
Und die zartefte des Neroengewebs
Gleichgewicht halten hilft.“

So rühmt Behager mit Emphafe das
köfillcheWinteruergnügem dann gürtet er fefter feinen Ve z

fchiirt den Brand im Kamine- läßt den Wunfchuqyf
mit köftlichem Naß füllen - und bleibt zu Haufe
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..An des Sehwatzenden Stahlen naget indes der Roft.“

Ele ifch nimmt der Dichter in der letzten dem

Eislaufze geividmeten Ode Abfchied von den Winter

freuden:

.Alto muß ich auf immer. Krhftafl der Ströme. diät meiden?
Darf nie wieder am Fuß läiwingen die Flügel des Stable?
Wafferkothurn. du wareft der Heilenden einer: ich hätte.
Unbefeelet von dir. weniger Sonnen gefehn!

Er denkt zurück an die glücklichen Stunden. die
er des Morgens und Abends auf dem Eife ver

lebte. gedenkt aber auch des Unfalles. der ihn dem
Tode nahe brachte. und feines Retters. des Pre
digers Beindorf. Klopftock war nämlich einft im
Lingbher See eingebrochen. fein Begleiter. damals
ein junger Mann. ftand ratlos da. der Dichter
aber fchwamm

rüftigz.
als die Eisdecke immer wieder

fich löfte. und gab ann dem kopflofeii Helfer kalt
blütig die Weifung. niederzuknien. den einen Schlitt
fchuh vorwärts in das fefte Eis einzuhacken. um
fich anfteinmen zu können. und ihm dann das eine
Ende feines Schnupftuches zu reichen. So wurde
Klopftock gerettet. allerdings mehr dura) eigiie
Geiftesgegenwart als durch fremde Hilfe.
Auch als leidenfchaftlicher Reiter hatte Klop

ftock. der einen fcharfen. aiisdauernden Galopp
liebte iind nicht wie Gellert oder Gleim fromme
Pferde wählte. fondern an feurigen und fchnell
füßigen ungarifchen. iikrainifcheii und arabifchen
Roffen feine Luft hatte. manchen eriiften Unfall er
litten. So ftürzte er. wie er im Jahre 1788 an
feinen Freund Ebert fchreibt. mit einem Pferde.
das er vom Herzo von Oldenburg erhalten hatte.
fo unglücklich. d

a
ß

er fich das Knie verlegte und
längere eit hinkte. trotzdem erlahmte feine Leiden

fchaft ni t. und er mäßigte auch nicht die Gangart

feiner
gztferde.

Als er einft Gleims Leibroß bis
zur vö igen Erfchöpfung erniüdet hatte. ließ fich
fogar diefer be eifterte Freund des Dichters zii
einem gereizten riefe hinreißen. und eine längere
Entfremdun der beiden Männer war die olge.
Damals fchrieb Klopftock an Gleims Tante: .. enn
ich ein Pferd hätte. das in den olhmpifchen Spielen
den Preis des Wettlaufs davongetrageii hätte. fo

würde ich dennoch einen folchen Brief an einen
Freund nicht gefchrieben haben. J'ch will nichts
davon erwähnen. daß ich an dem zu ftarkeii Reiten
des Kerls ebenfo unfchuldig als Sie war. ch

hatte es mit der größten Ueberwiiidung meiner fe bft
in einem kleinen Trabe hinübergeritten. Wäre es
mein Pferd

gZemefen.

fo hätte es mit der Schnellig
keit einer eiberznnge eileii follen.“ Dabei war
aber Klopftock nicht bloß ein Kenner der Pferde.
wie aus Goethes Berichte und dem Umftaiide her
vorgeht. daß er von fiirftlichen Gönnern den Auf
trag erhielt. dänifche Roffe zii befchaffen. fondern
er liebte auch diefes edle Tier wie einen treuen

Freund und Gefährten* Das erhellt befonders aus
feinen fchönen Reiteroden, Jii einer davon (..Unter
richt“) fchildert er dem Dichtergrafen Stolberg. wie
er die von diefem gefpendete Stute ..Jdniia“ in
mancherlei Künften unterwiefen und ihr Sattel
zeug prächtig gefchmückt habe. Auf diefem fchmucken
Pferde fprengte er oft egen die öftlich von Ham
burg gelegenen Dörfer ?am und Horn. Oder der
Dichter fchildert uns einen erfrifchenden Morgenritt
in der herrlichen

gHerbftlandfchaft.
er plaudert mit

„Fauna“. deren iehern und Niefen er launig als

UeberLand und Meer. Jil.Ott.:Hefie. nix. 8

beifällige Zuftimmung auslegt. er fchmeichelt ihr
und ermahiit fie. wenn fi

e ihn durch allzu haftiges

Freffen aiif grasreicher Flur in der Betrachtung
der prächtigen Natur ftört. Und auch fonft können
wir aus Klopftocks Dichtungen und vielen Brief
ftellen fein Bemühen entnehmen. fich in die rätfel
hafte Tierfeele zu verfenken; der empfindfame. ge
mi'itvolle Dichter reitet auch mit ritterlicher Glut.
in feinen Adern rinnt echtes Reiterblut. Und diefem
Sport blieb er bis in fein höchftes Alter treu und
neckte den greifen Gleim wiederholt. daß er kein

Pferd
mehr zu befteigen wage. So fchreibt er.

fe bft fchon 71 Jahre alt. an den um ein Lu trum
älteren Freund: ..Aber. Gleim. warum unter tehen
Sie fich denn. daß Sie fo lange leben. da Sie doch
nicht reiten? Damit müffen Sie mir nicht kommen.
daß Sie mir fagen. Sie wären zu alt dazu! Sie
erinnern fich. daß Jiiba noch in feinem fünfund
iieuiizigften Jahre ritt.“ Ebenfo war Klopftock ein
flotter Fahrer. iind er rühnit fich oft in feinen
Briefen. mit einem ..olnmpifchen't Vier ef ann in
kurzer Zeit weite Strecken durcheilt zu hab'en.
Wie er ein Meifter war auf der gefrorenen

Wafferfläche. fo war er

a
n
?? mit der fommerlichen

Flut vertraut. Auf feinen eberfahrten von Däne
mark nach Deutfchland erwies er

D
ic
h ftets als fee

tüchtig. und ebenfo war er ein kü ner Schwimmer.

W. . . . *

1 * *
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dem Graf Friedrich von Stolberg. als er mit Klop
ftock im Eutiner See badete. voll Bewunderung
zurief: ..Was würde Lavater nicht darum geben.
Sie zu fehen! Er ließe Sie wahrlich fo in Kupfer
ftechen!" Oft badete er mit Leffing. mit dem er
in Hamburg bekannt wurde; eine lut vereinte die
beiden Feinde der franzöfifchen Di tung. den fera
phifchen Meffiasfänger und den fchneidigen Frei
geift und kühnen Kämpen. Welche kindliche Luft
dem Dichter das Baden machte. beweift der Um

ftand. daß er gan e Briefe mit feinen Berichten
über die Wafferbelufiigung füllte und mit Behagen
die Gegenden befchrieb. die hiezu Gelegenheit boten,

Da liebte der bejahrte Dichter mancherlei Scherz
und Schabernack. der zur Genüge feine frifche.

gSefunde
Natur bezeugt. „Stolberg“. fchreibt er an

chönborn. ..deklamierte einmal Verfe aus Honiern.
und ic

h

machte die Geftus dazu. auf der Fläche
des Waffers nämlich und ihm oft ins Geficht.
Wenn er es mit Pofeidaonen zu laut machte und
es gar felbft fein wollte. fo bekam er felbft Wellen
ins Geficht. daß er fliehen mußte.“
Auch dem edlen Weidwerk blieb Klopftock nicht

fremd. war war er kein ausgefprochener Nim
rod. doch ahen die weiten Forfte des Selkethales. wo
Klopftock als Gaft des Freiherrn Achatz Ferdinand
von der Affebur -Falkenftein weilte. oft hernieder
auf den edlen äger. und noch heute hat fich

La
st Andenken daran in diefem deutfchen Gau er

a en.

Auch das Ballfpiel. das heute im Vordergrunde
des fportlichen Jntereffes fteht. übte Klopftock. und
feine kräftige Schwungkraft war bei den dänifchen

k. illewius:

Hofdamen befonders gefürchtet. War er aber an
das Haus gefeffelt. fo fpielte er gern Billard oder
Schach; auf einen Sieg war er fehr ftolz und

hörte es nicht gern. wenn der verlierende Partner
unachtfam gefpielt zu haben behauptete. Dagegen
mochte er das lange Sitzen am Kartentifche nicht
leiden. Ein eigenartiges Vergnügen des Dichters
und feines Hamburger Kreifes war das Sprich
wörterfpiel. Klopftock erklärt diefes feiner bereits

erwähnten Freundin Ambrofius folgendermaßen:
..Sprichwörter fpielen* heißt irgend eins. das ein
wenig unbekannt ift. pantomimifch. ohne ein Wort
dabei zu fagen. fo deutlich und fo verfteckt vor

ftellen. daß es eine andre Partie Spieler raten
kann und doch nicht leicht rät. Wenn diefe drei
mal falfch geraten hat. fo müffen fi

e fpielen. und
folange wir ihre Sprichwörter raten. fo müffen

fi
e immer fortfpielen. Uiiterdes kommt die Haupt

fache vornehmlich auf die burleske Vorftellung an.“
Sportlichen Freuden bewahrte der Dichter auch

im vorgerückten Alter. als die Bequemlichkeit und
Behaglichkeit im trauten Heim ihn immer mehr
an og. ein warmes Jntereffe und ifche Anteil
nahme; weitere Spaziergänge. ein itt oder Be
wegung im aus arten erhielten feinen Körper bis

zu der Stun e le ensfrifch. da fein feuriges Auge
brach. Und wenn auch dem Dichter der feiner
Dichtung entfremdete Geift unfrer Zeit Schmerz
bereitet hätte. zur Freude würde es ihm doch ge
reichen. wenn er den Thatendrang und das Kraft
beivußtfein des fportfrohen modernen Menfchen

Kühe.
Mag ihm der Meffiasfänger weiiigftens in

iefer Beziehung ein Vorbild fein! keo Langer

Die Grforfchung der .Luft durch Drachen und Ballons

Ua hätte wohl früher gedacht. daß der Drachen.einft ausfchließlich ein Spielzeug für kleine
und große Kinder. das zu Ehren kommt. wenn um
die Herbftzeit ein frifcher Wind u wehen beginnt.
in den Dienft der Wiffenfchaft geftellt würde? Und
doch if

t dem fo. Schon feit etlichen Jahren werden
in Amerika und Frankreich

Drachen.
allerdings von

befonderer Konftruktion. dazu eiintzt. die oberen

Luftfchichten zu ermitteln. Forfchungen. die eines
der beten. 'a vielleicht das einzige fichere Mittel
find. as etter vorauszufagen. n Dänemark
trat vor einigen Monaten eine Drachen tation großen
Umfangs in Thätigkeit. und neuerdings hat auch
das Königl, Meteorologifche Jnftitut in Berlin bei
Tegel ein Aeronautifches Obfervatorium errichtet. bei
dem
Drachen

und Ballons zur Verwendung kommen.
Für ie Feftftellung der Richtung und Ge

fchwindigkeit des Windes bis zu gewiffen öhen
hat man in den Wolkenbeobachtungen längt ein
geeignetes Mittel. Profeffor H

“.

H
.

Hildebrandsfon
in Upfala führt fchon feit drei Jahrzehnten der
artige Beobachtun en aus. und im Verein mit dem
Engländer Sir alph Abercrombie ftellte er für
die verfchiedenen Wolkenformen eine Klaffifikation
auf. die internationale Geltung erlangt hat und
auf deren Grundlage in den meiften zivilifierten
Ländern eine Menge Forfchungen über Gang. Höhe
uud Gefchwindigkeit der Wolken ausgeführt wurden.
Schwieriger dagegen if

t die Erniittelnng der Tem

peratur und der euchtigkeit iii den verfchiedenen
Luftfchichten. Sie ann wohl durch Luftfchiffer be
wirkt werden. aber am praktifchften efchieht dies

durch Auffeiidung von Drachen oder allons. die
felbftregiftrierende Jnftrumente mit fich führen. und
hierbei nehmen Drachen den wichti ften Pla ein.
Jn Europa genießt fchon feit Jahren das bfer

vatorium in Trappes

a
u
f dem Gebiete der Er

forfchiing der höheren Lu tfchichten einen großen

R
u
f. Diefe in der Nähe von Verfailles belegene

Antalt wurde von dem Profeffor Teifference de
Bort gegründet und hat h

a

tfächlich Wolken
beobachtungen ausgeführt. wo e

i

die Höhe der
Wolken über der Erde teils durch photographifche
Aufnahmen. teils durch Meffungen ermittelt wurde.
die von zwei verfchiedenen. einige Kilometer von
einander entfernten

Punkten
aus ftattfanden. Außer

den Forfchungen. ie in Trap es und andern
Plätzen Europas vor fich gehen. affen eine Anzahl
meteorologifcher Jnftitute. wie bekannt fein dürfte.
an beftimmten Tagen zu glei er Zeit unbemannte
Ballons auffteigen. die mit fel ftregiftrierenden Jn
ftrumenten verfehen find und zahlreiche Auffchliiffe
über Wind- und fonftige Verhältniffe in den höheren
Luftfchichten ergeben. und diefe vielfeitige Thätig
keit führte fchließlich dahin. daß im Mai 1902 in
Berlin ein meteorologifcher Kongreß abgehalten
wurde. der u. a. ein wichtiges Unternehmen zeitigte.
Der franzöfifche Gelehrte Profeffor Mascart lud
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nämlich Dänemark und Schweden ein. in Gemein
fchaft mit Frankreich in Jütland eine Drachen
und Ballonftation zu errichten. und nachdem die
beträchtlichen Mittel befchafft waren. wurde die
Station errichtet und in Betrieb gefetzt. Sie if

t

das
größte

Unternehmen diefer Art und dadurch
von efonderer Bedeutung. daß die Forfchungen.
die im Auguft 1902 begonnen haben und bis zum
Frühjahr 1903 dauern. ununterbrochen vor fich
gehen. Daß Jütland gewählt wurde. hat feinen
guten Grund. Es ift in meteorologifcher Beziehung
eines der intereffanteften Gebiete Europas. da hier
die meiften Stürme herrfchen und die Weftwinde.
die von der Nordfee kommen und den großen Un
wette entren folgen. über Jütland ihren eigentlichen
Mitte unkt haben.
Die Station liegt auf der dem Hofjägermeifter

Krabbe gehörigen Befitzung Hald in der Nähe von

um diefes Gebäude je nach der Windrichtung ftellen
zu können. muß es drehbar fein.

2?um
Auflaffen

und Einholen der Drachen dienen inden. die mit

Elektrizität getrieben werden und an denen fich der
Draht ab- oder aufwickelt. Die Drachen felbft. die
jeßt für Erforfchung der höheren Lnftfchichten haupt
fächlich zur Verwendung kommen. find fogenannte

Kaftendrachen. eine Erfindung des Auftraliers
Hargrave. Sie beftehen aus einem kaftenartigen.
von dünnen. zähen Holzleiften und Stahldrähten
zufammengefeßten Geftell. deren oberes und unteres
Drittel ftraff mit einem geölten Zeugftoff befpannt

ift. Ihr Gewicht beträgt höchftens 1() Kilogramm.
während der Regiftrierapparat. der in den Drachen
aufgeftellt oder in einem befonderen Korb angebracht
wird. nur 1 Kilogramm wiegt. Ift der erfte Drachen
aufgeworfen. mit dem Draht verbunden und die
Winde in Bewegung gefetzt. dann fteigt er mit

k)Wiborg ?i
n
d
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die meteoro- den Luften
logifche Drachen- und Ballonftation bei Tegel bietet
die Nähe Berlins und der Umftand. daß die Station
am Rande des Tegeler Schießplatzes liegt. auf dem

fortwährend Truppen üben. ein Hindernis. aber

trotzdem gelang es im Dezember 1902 an einem
Tage. wo der herrfchende Wind die Drachen über
die von großen Wäldern bedeckte Gegend von
Spandau trieb. mit Hilfe eines 10 Kilometer langen
Drahtes eine Höhe von 5475 Metern zu erreichen.
Bisher hatte die meteorologifche Beobachtungsftation
in Trappes mit 5200 Metern den höchften Aufftieg
zu verzeichnen. m übrigen if

t jedoch die deutfche
Station mit voll ontmen fo guten Mafchinen und

?nftrumenten
wie die ausländifchen Anftalten diefer

lrt verfehen. Jhr Hauptfehler befteht nur in der
Befchräukung des Platzes. und diefer Utnftand dürfte
wohl fchließlich dazu führen. daß die Station nach
einer
günftigeren

Gegend verlegt wird. Ein Draht
von 10 Ki ometern Länge würde beifpielsweife
über ganz Berlin hinweggehen. und die daran be
feftigten Drachen würden im Falle des Reißens
des Drahtes. ein Vorkommnis. das nicht zu den
Seltenheiten ehört. über Fernfprechleitungen und
elektrifche Bahnen. über Straßen und Plätze ge
fchleift werden und Unheil aller Art anrichten.
Unter den Gebäuden einer Drachenftation if
t in

erfter Reihe-die Halle zu nennen. von der aus die

Luftfahrsz
ihre Reife in die höheren Regionen

antreten. ie if
t an der einen Seite offen. und

die gewünfchten Aufzeichnungen. indem verfchiedene
Stifte auf einen Ehlinder. der mittels eines
Uhrwerks bewegt wird. Diagramme zeichnen. Rach
Ablauf einer gewiffen Beobachtungszeit werden dic
Drachen durch die elektrifche Winde herabgeholt.
Herrfcht Windftille oder ein _Wind. der für die
Auffendung der Drachen nicht günftig ift. wird
der Regiftrierapparat mittels eines Drachenballons
aufgelaffen, Ein folcher Ballon hat die bekannte
ehlindrifche Form. if

t aber für diefe Zwecke nur
von geringerem Umfang und befteht aus gummierter
Baumwolle. Jufol e feiner Konftruktion und der
Art. wie er am Draht befeftigt ift. wirkt er wie ein
Drachen. bleibt alfo anch bei frifchetn Winde in der

Höhe. während ein kugelförmiger Feffelballon zur
Erde herabgedrückt werden würde.
Wie man fieht. find es ziemlich einfache Mittel.

mit denen fich heutzutage eine Erforfchung der Luft
verhältniffe bis zu beträchtlicher Höhe ausführen
läßt. und da die Koften einer Drachenftation fich
nicht übermäßig hoch ftellen. wäre zu wiinfchen.
daß die metevrologifche Wiffenfchaft aller Länder
in den Stand gefetzt würde. dauernd eine Anzahl
folcher Stationen zu unterhalten. Erft dann wird
es möglich fein. eine fichere Grundlage für Wetter
anfagen zu gewinnen und letztere immer vollkom
mener zu geftalten. wie dies vor allem im Jutereffe
der Landwirtfchaft und der Schiffahrt liegt.

Hxllewins



S0llen wir uns das Fleich mit Chemikalien

verletzen laffen?

Prinzip gelten. nur unverfälfchte. von chemifchen
ufätzen freie Nahrungsmittel in den andel zu
dringen. Sie follen rein. fo wie die k atur fi

e

produziert hat. ohne kiinftliche Präparation. der
Bevölkerung zur Verfügung geftellt werden. Mit
Recht hat man es als unftatthaft be eichnet. wenn

zum Beifpiel den Gemiifekonferven nrch Kupfer
löfung eine fchöne grüne Farbe. manchen Frucht
konferven durch Fuchfin eine intenfiv rote. den

Würften durch unterfchwefligfaures Natron eben

falls ein brillantes Rot
gegeben

wird. Man be
trachtet es mit Recht als Fä fchung. wenn etwa der
Milch behufs Konfervierung Salichlfänre ugefetzt.
wenn das Mehl mit Mineralftanb gemif t wird.
wenn Bier. Wein oder Milch ewäffert werden.

Alle derartigen kiinftlichen erändernngen find
unlautere. auf Täufchung des Konfumenten be

rechnete Manipulationen. die der Treue und dem
Glauben in Handel und Wandel zuwider laufen.
Anfehen und Vertrauen in die Reellität der Land
wirtfchaft fchädigen. Deutfchlands Viehzucht und
Ackerbau haben es. follte man meinen. nicht nötig.
beim Abfaße der Produkte zu allerhand

Kunftgzrkiffenihre
Zuflucht

zu nehmen. Gewiß feßt- die 8 ehr
heit er tüchtigen Landwirte eine Ehre darein
und betrachtet es als felbftverftändlich. daß aus
ihren Händen keine minderwertige Ware auf den
Markt kommt. Sie fühlen ganz richtig. daß künft
liche Konfervierungs- und Bräparationsmethoden
meift etwas von Unreellität an fich haben und daß
Vräfervemittel ein Luxus find. den man durch aus

reichende Broduktion und rafehen Konfnm ent

behrlich machen kann.

Das gilt ganz befonders vom Fleifch. Es liegt
auf der Hand. daß den Großimporteuren des Aus
landes. zumal Amerikas. daran gelegen fein muß.
das nach Europa gefendete Fleifeh in fchönem. frifchem
Ausfehen und anfcheinend auch in gutem antande
zu erhalten. Die bedeutendften. kapitalfräftigften

Produzenten legen naturgemäß Wert auf Bräferve
mittel. die ihrem Jutereffe faft unentbehrlich find.
obwohl ja auch die Kälte fiir den überfeeifchen
leifchtransport von hohem Nutzen if

t und vielfach

*

erwendung findet. während die Konfervierung.
beziehungsweife Sterilifierung des Fleifches durch
hohe itzegrade zwar theoretifeh vorge'chlagen. aber
praktich noch nicht verwirklicht wor en ift. Den
Chemikalien hat nun das Kaiferliche Gefundheits
amt mit Fug und Recht einen Riegel vorgefchoben.
indem es deren Anwendung behufs Konfervierung
des Fleifches unterfagte. Diefe oberfte Juftanz
in Fra en der Hygiene ift auf Grund der dort
angefte ten Verfuche zn dem Ergebnis gekommen.
daß die Borfa'ure teils ihren Zweck verfehlt. teils
efundheitlich nicht indifferent. alfo für den Kon
uinenten keineswegs gleichgültig und harmlos ift.
Wie bekannt. wurden die Refultate. zu denen

das Kaiferliche Gefnndheitsamt gekommen war. von

Ju

der Volksernähruug muß es als oberftes autoritativer Seite als irrig be eichnet. wird die
Korrektheit der

Verßuche
angezweiielt. Diefen Stim

men fteheu aber an re gegeniiber. die die chemifchen
Vräferve- und Zufaßmittel als bedenklich. ja als
gefährlich veriverfen. Die Gründe der letzteren
verdienen hier etwas eingehender betrachtet zu werden.
damit man zu einem objektiven Urteil gelangt.
Was zunächft die Wirkung des Natriumfulfats

auf das Fleif betrifft. fo ift es kein Konfervierungs-.
fondern ein

t erfchönernngsmittel. L. Janke und
A. Strofcher haben feftgeftellt. daß das genannte
Salz den roten Blutfarbftoff am Verblaffen hindert.
dadurch allerdings dem Fleifch. foweit das Mittel
von der Oberfläche aus in diefes eindringen kann.
eine fchöne rote Farbe verleiht. daß es ihm alfo
den Anfchein der Frifche. das appetitliche Aus ehen
gewährt. Allein die tieferen Schichten des Flei ches.
bis zu denen es nicht gelan t. kann es in der Ent
färbung ni t aufhalten. atiirlich bleibt. wie be
kannt. Ha - und Wurftfleifch. wenn es vor der
Mifchung mit

Natriumfnlfat
behandelt war. durch

und durch fchön rot. Die e den Konfumenten über
das Alter des Fleif es täufchende prächtige arbe.

leifchdie iibri ens bei f on grau gewordenem
nicht n1le nachträglich hervorgerufen werden kann.
hindert nun durchaus nicht etwa im Sinne einer
Konfervierung die Zerfeßung durch Fäulnis. Das
Natriumfulfat wirkt nicht keimtötend. ja es hemmt
nicht einmal die Entwicklung der Fäulniserreger
und vermag deren Thätigkeit. den Zerfetznngs
vorgang. nicht anfznhalten. So kann es kommen.
daß ein Tleifch.

das den Anfchein der Frifche be

fitzt. im Xennern thatfäehlich fchon verdorben. alfo
ungenießbar ift; die kiinftliche Notfärbnng. die

äftßetifch

etwa auf derfelben Stufe fteht wie das

S winken des Gefichts. if
t aber auch ekelhaft.
Man zerfchneide nur einmal eine frifch gekochte.
faftige Brühwnrft. die auf folche Weife „präpariert“
war; die hervorquellende. nnnatiirlich rote [üffig
keit kann dem Hungrigften den Appetit ver erben.
Die Borfänre dient in erfter Linie nicht zur

Verfchönerung des Fleifches. Sie foll auch feine

Zrifche
nicht ..vortänfchenih fondern fi

e

erhalten.

ie foll das Fleifch oder auch die bekannten. in

Dofeu verfendeten Würftchen konfervieren nnd
könnte dies natiirlich nur thun. wenn ihre keim
tötende Kraft in der für die Ernährung zuläffigen
Stärke wirklich aus-reichte. Allein fi

e if
t ein fchwaches.

nntznverläffiges
Mittel von nur fehr mäßiger

ba terienhemmender Wirkung. Die Ierfeßnng des

Fleifches kann fie nur kurze Zeit au halten.
Was die Wirkung der erwähnten Chemikalien

auf die Gefundheit betrifft. fo geht aus den Unter
fnchnngeu und Experimenten von .Kiffers. E. Roft
A. Heffter. Schlenker (

ir

Forftcr. .Sonntag. Franz
Hofmann. R. Boehm und Rubner mit Sicherheit
hervor. daß derartige Konferviernngsmittel keines
wegs. wie manche meinen. unfchädlich und unbedenk
lich find. Jm Gegenteil! th fchon die fehweflige
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Säure gefundheitsfchädlich. fo if
t es noch mehr die

Borfäure. die im amerikanif chen Fleif ch und in Würft
chen bis zu 3 Prozent und mehr nachgewiefen wurde.

Bereits eine Ta esdofis von 1 Gramm. die aber bei
borifiertem Fleifch bis auf Z Gramm fteigen kann.

n
t mit Wahrfcheinlichkeit fchädlich. und zwar um fo

ficherer. wenn fich diefe Dofis täglich wiederholt.
Nach_ übereinftimmenden Beobachtungen verurfacht

nämlich die Borfäure: fiibjektive Befchwerden. Uebel

keit. Brechreiz. Diarrhöe und 4 bis 10 Tage lan

Eiweißausfcheidung durch die Nieren. Erft naclg)
diefer eit if

t

fi
e wieder vollftäiidig aus dem Körper

ausgef ieden. während fie. täglich genoffen. fich in

ihm auffpeichern und dadurch in ihrer ungünftigen
Wirkung auf die Nieren noch verftärfen muß. Die

Ausnutzun der Nahrungsmittel. fpeziell des Ei
weißes. wird herabgefetzt; infolgedeffen wird mehr
als normalerweife Stickftoff ausgefchieden. und das
Körper ewicht finkt.
Ni t_ weni er fchädlich wirkt das Natronfalz

der Borfäure. er Borax. auf den Meiifchen.
Tierverfuche find zahlreich angeftellt worden. um

zu _konftatieren. wie die Borfäure den Organismus
beeinflußt. Es zeigte fich an Hunden und Kaninchen.
daß alle Verfuchstiere auf das in der Stärke von

1 bis 3 Prozent gegebene Mittel reagierten' und
daß einzelne ftarben. Von befonders hervortretenden
Symptomen bemerkte man Erbrechen. Durchfall
und verminderte Freßluft. Wenn man die Bor
fäurelöfung nicht bloß über die Ma en- und Darm
fchleimhaut hinfließen. fondern. wie ies ja in Wirk
lichkeit beim Fleifchgeiinß der Fall ift. bis zum

Ablaufe der Verdauung mit der Schleimhaut in

Berührung läßt. fo zeigt diefe fchivere Schädigungen
und erweift fich als ftark angegriffen. Sie bietet
das Bild entzündlicher Reaktion und ift gefchwollen;
ihre Oberhant if

t abgeftoßen. bisiveilen find felbft
ganze Schleinihautfetzen abgelöft. Stellenweif e

fi
n
d die

Darinzotten durch Rekrofe abge'torben. Fi che. in

1 .prozeiitige Borlöfiing gefeßt. er ankteii anRei ung
des Darmes; Fröfche iii einprozentiger Borlöfung
wiefeii Schädigungen der Oberfchleimhaut und
Blafenbildung der Haut auf; in dreiprozentiger
Borlöfung ftarben fie,
Nach alledem muß man zugeben. daß die Bor

fäure ein ftarkes Zellgift ift. Sie zur Konfervierung
von Fleifch zu verwenden. if

t

entfchieden gefund

heitswidrig und um fo bedeiiklicher. weil der Käufer
meift nicht in der Lage ift. die Stärke des Zufatzes
zu kontrollieren. Demzufolge kann das Urteil des
Reichsgefundheitsamtes. das die Anwendung'von

Borfäure für unftatthaft erklärt. niir als vollkommen
gerechtfertigt bezeichnet werden.

Dem konfuniierenden Publikum ohne fein Wiffen
und fein Einverftäiidnis mit Bor behandeltes Fleifch
zn verkaufen. würde alfv unhygienifch uiid dem
geniäß zu mißbilligen fein. mögen auch die durch
das Verbot betroffenen deutfchen und ausländifchen
Jntereffentengruppen noch fo fehr für das Präparat
eintreten. Die Borfäure if

t und bleibt ein fremd
artiger Zufatz. Das Volk aber will fein Fleifch
ohne folchen genießen und hat ein Recht darauf.
für fein Geld unpräpariertes Fleifch zu erhalten.

.0“.

Uber.n.Iren-i.Zürich
lieb-..gen clerseither-nimm.. ..it schmuck-ben
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Die Funlientelegraphie in der Mrmee
Von

auto gentcc'ß

Welche
Wichtigkeit die moderne Kriegstechnik

einer znverläffigen und fchnell einzurichten
den Telegraphenverbindung zwifchen den einzelnen
Truppenteilen und Heeresverbänden beilegt. geht
am beftenzans der Thatfache hervor. daß man in
den letzten Jahren in den meiften Ländern mit
ftehenden Heeren befondere Vorkehrungen getroffen
hat. die die Einrichtung einer ficheren Feldtelegraphie
im Ernftfalle gewährleiften. Dentfchland hat in
den vor einigen Jahren neugebildeten drei Tele
graphenbataitlonen in Berlin.

c[Frankfurt

a. d. Oder
und Eoblenz eine telegraphente nifche Spezialtruppe
erhalten. deren Einrichtung und
Ausrüftung als muftergültig
allfeitig Anerkennung findet.
rankreich und talien haben
in ähnlicher Wei e vor kurzem
ihre Feldtelegraphie reorgani
fiert; Oefterreich - Ungarn und
Rußland verfügen ebenfalls
iiber wohlausgeriiftete Feldtele
graphenformationen.
Bei der eldtelegraphie

kommt es in er ter Linie auf
die fchuelle Herftellung einer

ficheren telegraphifchen Ber
bindung zwifchen der

.Zeeresleitung und den in der* pera

tionszone vorgefchobenen Trup
penteilen an. Es werden alfo
namentlich in der Nähe des

Feindes oder beim Bormarfch
die Feldtelegrapheuftationen
meift als ..fliegende Stationen“

heute hier. morgen dort zur Ein
richtung kommen. Wenngleich
es einer gut gefchulten Truppe
bei Verwendung ifolierten Lei
tnngsdrahtes möglich ift. l Kilo
meter Feldtelegraphenleitung

fchon in 15 Minuten herzuftellen. fo reicht diefe
Gefchwindigkeit doch noch nicht aus. wenn es fich
um den Vormarfch größerer Kavallerieformationen
handelt. Zieht man ferner in Betracht. daß die Feld
telegraphenleitungen nicht nur durch Witterungs

einßüffe
befchädigt werden. fondern auch namentlich

in er Nähe des Feindes leicht der Zerftörnng durch
gegnerifche Patrouillen ausgefetzt find. fo ergiebt
fich von felbft. daß die Militäroerwaltungen der

Entwicklung der Funkentelegraphie. die eine Draht
leitun zwifchen den Stationen entbehrlich macht.
übera das größte Jutereffe entgegenbrachten und
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deren Verwendung für Feldzwecke fofort in Aus
ficht na men.

Pra tifche Er olge find allerdings mit der Funken
telegraphie im eldkriege bisher noch nicht er ielt
worden. Marconi hat mit feinen Funkentelegraphen
ftationen im Transvaalkriege glänzendes Fiasko ge
macht. und von den beiden fahrbaren Funken
telegraphenftationen. die die Rachrichtenexpedition
des Deutfchen Flotteiivereins feiiierzeit mit nach
China genommen hat. hat auch nichts verlautet.
Damals war die Funkentelegraphie für Feldzwecke
noch nicht reif; fie fteckte noch in den Kinderfchuhen.
Mit der anfänglich zur Verwendung kommenden
älteren Marconi-Schal
tung. d. h. der direkten
Erregung des Sender
drahtes durch den elektri
fchen Funken. konnte man

zu Lande keine großen
Entfernungen ficher über
drücken.

Die Mißerfolge bei der
Verwendung feines älte
ren Shftems im Trans
oaalkriege haben Marconi
inzwifchen veranlaßt. be

fondere fahrbare Funken
telegraphenftationen für
Kriegszwecke zu kon

ftruieren. bei denen an
Stelle der früheren ein

fachen hohen Luftdraht
leitung. die nur eine ge
ringe elektrifche Auf
nahmefähi keit hat. me

tallif che Chlinder mit
großer elektrif cher Kapazi
tät treten. Als Fahrzeug
nimmt Marconi den
Thornhcroft - Dampf
motorwagen. der jetzt in
England allgemein für
fchwere Laften gebräuch
lich ift. Der Wagen hat
eine Tragfähigkeit voii
5 Tonnen und kann :20
bis 25 Kilometer in der
Stunde

Izurücklegen.
Der

hintere aum des Wagens if
t als Telegraphenftation

eingerichtet und enthält fämtliche Apparate und
Batterien. Auf dem Dache ift der die Luftleitung er
fetzende Chlinder angebra t. der nach Bedarf iind

ohne Zeitaufwand in die öhe gerichtet oder flach
auf das Dach gelegt werden kann. Der Chlinder
befteht aus Zinkblech. hat eine Länge von 8 bis
10 Metern und if

t vom Wagen vollftändig ifoliert,
Die Punkte. an denen die Funkenwelleii nach
innen geleitet werden. bezw. auf den Chlinder über
gehen. liegen an der Spitze des Cnlinders; fi

e find
mit den Apparaten im Wagen durch ifolierte Drähte
verbunden. Der Wa en ift fo feft gebaut. daß felbft
bei fchlechter Wegebefichaffenheit im Fahren eine tele

?:aphifche
Verftändigung erzielt werden foll. Die

rci'gweite einer folcheii fahrbaren Marconi:Station
beläuft fich auf 30 bis 35 Kilometer. Von der
deutfchen Heeresverwaltung find feit länger als
wei Jahren die eingehendften Verfuche mit der
erwendung der Funkentelegraphie für Feldzwecke
angeftellt worden. Die Leitung der Verfnche unter

ölnterwagenmit_6eberelnrtibwrig
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fieht dem Luftfchifferbataillon; um fi
e hat fich auch

der leider im beften Maiinesalter bei einer Luft
ballonfahrt verunglückte Hauptmann Bartfch v. Sigs
feld in hervorragender Weife verdient emacht.
Die Verfuche haben zur Annahme des unken

telegraphenfrjftems von Profeffor Braun geführt.
Es if

t den vereinten Arbeiten des Luftfchiffer
batailloiis und der Gefellfchaft für drahtlofe
Telegraphie Sijftem Profeffor Braun und Siemens

& Halske gelungen. fahrbare Funkentelegraphen
ftationeii mit einer ficheren Reichweite bis 100 Kilo
meter zii fchaffen. Für diefe Stationen hat man

_von der Chlinderaiiordnung Marconis keinen Ge

brauch gemacht. fondern man benutzt eine einzelne.
recht hoch geführte Luftleituiig in Geftalt eines an
einem Feffelballon befefti ten litzenförmi en Stahl
drahtes. Bei güiiftigem iiide kann die *uftleitung

auch durch einen geivöhnlichen oder einen ameri

kanifchen Kaftendracheii in die Höhe geführt werden.

Durch die hohe Luftleitung wird erreicht. daß der
von ihr ausgehende elektrifche Wellenzug ohne Be
hinderung durch Bodenerhebuiigeii. Türme u. f. w.

fr
e
i durch den Aether fich fortpflanzeii kann und

en ftörendeii Eiiifliiffen der Elektrizität des Erd
bodens

möglint
entzogen ivird.

Die einfa e Luftdrahtleitung hat zwar gegen
über der Marconifchen Chlinderluftleitung nur eine
geringe elektrifche Aufnahmefähigkeit; diefer Mangel
wird aber bei der Braunfcheii Anordnung dadurch
voll tändig ausgeglichen. daß die vom Senderdraht
in ie Luft ausgeftrahlte elektrifche Energie ihm
fofort wieder aus einem Energierefervoir zugeführt
wird. Diefes elektrifche Energierefervoir if

t der von

Profeffor Braun zur Erzeugung reiner und nach
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haltiger elektrifcher Schwingungen konftruierte Lev
dener Flafchenftromkreis. Die einzelne Levdener
Flafche befteht aus einer ifolierten Glasflafche. die
innen und außen bis auf einen freigelaffenen Rand
mit Stanniol bekleidet uiid mit einem in einen Knopf
endigenden Draht zur Zuleitung nach innen ver
fehen ift. Diefer Draht muß mit der inneren Be
legung fich in gut leitender Verbindung befinden.
Die leitende Verbindung der äußeren Belegung
niit dem Zuleitun sknopf durch den fogenannten
Auslader bringt ntladung der Flafche in Form
eines elektrifchen Funkens hervor, Die Uebertragung
der elektrifchen Wellen aus dem gefchloffenen Erreger
kreife in die Luftleitung erfolgt durch elektromagne
tifche Koppelung. d. h. die Luftleitung wird durch
Jnduktion in elektrifche Schwingungen verfetzt. Zu
diefem Zwecke if

t in den Lehdener lafchenkreis die
primäre und in die Luftleitung die ekundäre Spule
eines Jnduktionsübertragers befonderer Bauart
eingefchaltet.
Das vollftändige Apparatfhftem und alle Hilfs

mittel für eine folche bewegliche Funkentelegraphen
ftation find in einem fechsfpäiinigeu Fahrzeug unter

ebracht. das aus einem Vorder- uiid einem nach

9 rt des Protzenfhftems angehängten Hinterwagen
befteht. Zu einem Funkenivageii gehören 1 Offizier.

1 Unteroffizier und 6 Soldaten fowie das vom
Train zu ftellende Fahrperfonal. Zwei unfrer Ab
bildungen zeigen eine fahrbare Funkentelegraphen
ftation beim Abmarfch und im Betrieb. Jin Vorder
wagen find die Empfangsapparate. im Hinterwagen
die Sendereinrichtungen untergebracht. Die Ab
bildun des Vorderwagens läßt rechts das elek

trifche iige. d
.

h
. den eigentlichen Wellenempfänger

oder Fritter erkennen. der infolge der ihm durch
die Luftleitung zugeführten elektrifchen Wellen
leitend wird. hierdurch den Stromkreis des neben
ihm ftehenden. mit ihm ziifammengefchalteten Relais

fchließt und dadurch den in derzMitte fichtbaren
Morfe-Schreiber bethätigt. Für den Betrieb des
Fritterftromkreifes und des Morfe-Snftems kommen

"c-.Il

'foren-wagenniit Snipiängekeini-iäitung

0tt0 Ienticii:

Hellefeii-Trockeiieleinente der Firma Siemens ct

Halske zur Verwendung. Die Fritter haben Stahl
elektroden. zwifchen denen fich eine Füllung aus
gehärtetem und gefiebtem Stahlpulver befindet.
Solche ritter find faft unbegrenzt haltbar. fehr
empfiiid ich uiid ficher wirkeiid; durch einen kleinen
Ringniagneten kann ihre Empfindlichkeit während
des Betriebes reguliert werden.

Reicht die Stärke der ankommenden Funken
wellen ur fichereii Bethätigung des Fritters und
Morfefchreibers nicht aus. fo kommt ein fogenannter
Mikrophonfritter zur Verwendung. der durchaus
ficher arbeitet und dreimal fo empfindlich wie der

Stahlfritter ift. Er geftattet jedoch die Aufnahme
der Telegramme nur mittels des Telephons. alfo
nur nach dem Gehör. Der von 1)r. Köpfe( kon
ftruierte Apparat enthält ein Mikrophon einfachfter
Bauart. das lediglich aus einem an einer Blatt
feder befeftigten harten Stahlplättchen befteht. gegen
das eine meift zii einer Spitze ausgebildete Kohlen
oder Stahlelektrode durch eiiie Mikrometerfchraube
gepreßt wird.- Das Mikrophon if

t mit einem
Trockenelement und einem Telephon zufammen
gefchaltet; der fo gebildete Welleiiempfänger fpricht

auf jede elektrifche Welle an. Er kann alfo auch
um Abfangen von Telegrammen feindlicher Funken
ftationen benutzt werden.
Am Untergeftell des Vorderwagens find Stahl

blechchlinder aufgehängt. in denen das zur
Füllungder kleinen Feffelballoiis erforderliche Wa ferftoff

gas mitgeführt wird. Eine Anzahl Ballonhülleii
und Drachen find in dem Wagen vor Witterungs
einfli'iffen gefichert untergebracht.
Die in den Hinterwagen eingebaute Geber

vorrichtung wird durch drei unfrer Abbil
dungen veranfchaulicht; der Wagenkaften if

t bei
der Aufnahme der Bilder abgehoben worden.
um die Apparate

freizulegen.

Der Strom
erzeugungsapparat beteht aus einer Dynamo

mafchine. die von einem Benzinmotor mit fünf
Pferdekräften Stärke angetrieben wird. Der Benzin
behälter if
t am Untergeftell des Hinterwagens
aufgehängt. Der Rippenkühler des Motors

if
t an einer Zwifchenwand über der Mitte des

Wagens angebracht; er fieht mit
dem Kühlniantel durch zwei Rohr
leitungen in Verbindung. in denen
eine kleine Rotativnspumpe für
die Bewegun des Kühlwaffers
eingefchaltet if

t. Die Rotations
pumpe erhält ihren Antrieb von
der Motorachfe. Die Dunamo
-mafchine leiftet 2.5 Kilowatt*) bei
120 Volt Spannung; diefe elektri
fche Leiftung hat fich für die bei

der Fuiikentelegraphie im Felde zu über
windenden Entfernungen als ausreichend
erwiefen.
Auf der andern Hälfte des Hinter

wagens if
t die Dynamomafchine aiif

geftellt; fie fpeift den rechts neben ihr
fichtbareii unkeninduktor von 40 Centi
metern Sch agweite. Die ekundäre Spule
des Funkeniiiduktors en e

t in Metall
kiigeln und bildet mit einer Batterie
von Lehdener Flafchen den Braunfchen

Wk); Watt ift das Einheitsmaßder elektrifchen
Leiftung; 1000 Watt gleich 1 Kilowatt gleich
1.86 Pferdefräfte.
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gefchloffeuen Schwingungskreis fiir die Er eugung
der Funkenwellen. Anf einer Metallfugel fammelt
fich die pofitive. auf der andern die negative Elek

trizität an. Der Luftraum zwifchen den beiden

?olkugeln
heißt die Funkenftrecke. Sobald die

endener Flafchen mit Elektrizität voll geladen

find. erfolgt der Ausgleich der elektrifchen Spati
nungen zwifchen den Volkageln der Funkenftrecke
als Lichtbogen, Der Ausgleich oder die Entladung

if
t eine fchwin ende; die elektrifche Erregung ruft

Wechfelftröme hervor. die mit einer durch das Auge

nicht wahrnehmbareti Gefchwindigkeit bis zu 100
Millionen Mal in einer Sekunde zwifchen den
Volkageln der Funkenftrecke hin und her pendeln.

Hierdurch gerät der ganze Stromkreis in fchnelle
und kräftige elektrifche Schwingungen. die in der
oben angegebenen Weife durch elektromagnetifche
Kuppelung dem Senderdraht aufgezwnngen und
von diefem in den Luftraum ausgeftrahlt werden.

enorme Zeitaufwand. der bei der jetzigen Feld
telegraphie für die Herftellung und den Abbruch
der Leitungen erforderlich ift. kommt alfo bei der
Verwendung fahrbarer Funkenftationen für die

Zwecke der Feldtelegraphie in Wegfall. Sie werden
daher bei einem Feldzuge vornehmlich in der vor
derften Operationszone von Nußen fein. wo ihr
Standort einem öfteren Wechfel unterliegt.
Vorbedingung aber für die Verwendung von

Fiinkenwagenftationen im Felde überhaupt if
t deren

unbedingte Betriebsficherheit. Raftlofen
zweijährigenBemühungen des Luftfchifferbataillons und er

Gefellfchaft für drahtlofe Telegraphie if
t es chließ

lich gelungen. den mit dem Brannfchen hftem
ausgerüfteten Funkenwagenftationen eine folche Be

triebsficherheit zu geben, Bei den letztjährigen
Kaifermanövern haben diefe Funkenwagenftationen

ihre Feuerprobe beftandenx* es wurde dnrch fi
e der

wichtige Nachrichtendienft zwifchen der Manöver

i x

funkmwagen-Celegi-aphenstationim Zeit-lebe

Bei einer unkenivageiiftation kommen insgefamt
40 Lehdener lafchen zur Anwendung. die in zwei
gleichen Teilen vmmetrifch zur Funkeuftrecke an
geordnet find. ür die Lehdener Flafchen if

t die

Röhrenform gewählt, Die Röhren beftehen aus
ftarkem Glafe. find innen und außen mit einem
Belag aus Zintifolie verfehen und haben eine be
ftimmte elektrifche Aufnahmefähigkeit. Jede Röhre
kann. wenn fi

e

mechanifch oder elektrifch durch

fchlagen wird. auf einfachfte Weife durch eine andre

erfetzt werden.
Die c'iibetriebncihme einer Funkenwagenftation

kann

n
a
?j dein Auffahren in wenigen Minuten er

f

(g
e
n
.

obald die Luftleitung mittels des effel

b
a ons oder Drachens in die Höhe geführtit und

die Dhnamomafchine durch den Benzinmotor be
thätigt wird. kann ein betriebs icherer Telegramm
oerkehr mit den übrigen in er Reichweite des

Funkenwagens liegenden
Tunkentelegraphciiftatioiienaufgenommen werden. edingen die kriegerifchen

Operationen eine Verlegung der Stationen. fo wird
der

Benzinmotor
abgeftellt und die Luftleitung ein

geholt; ie unkenwagenftation if
t dann ebenfalls

in wenigen inuten zum Abmarfch bereit. Der

leitung. dein

betreffenden

Corpskommando und
einer Kanalleriedivi ion zur vollen Zufriedenheit
der Militärverwaltung vermittelt, ("in allgemeinen
erftreckte fich der funkentelegraphif e Verkehr auf

Enltlferuuugen
von 40 bis 50 Kilometern. in einzelnen

Fa

en wurden jedoch auch 60 bis 80 Kilometer über
rückt. Verfuehe ergaben eine fichere Verftändigung auf
100 Kilometer. Eine

betriebsfichere Ueber

brücknng folcher Ent
fernungen genügt

fü
r die Verwendung

er Funkenwagen im
Felde, Es wird da
her in Zukunft nur
noch darauf ankom
men. die Einrichtung

der' Fiinkenwagen

ftationen niöglichft

zu vereinfachen und
ihren Betrieb zu
einem abfvltit fiche
ren zu geftalten.

Otto Denim)
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Wohl_ielten ift einer Veröffentlichung reiniviffenfchaftlichen
Jnhalts in Laienkreifen mit foläfem Jutereffe entgegengefehen
worden. wie dem Erfcheinen eines vollftändigen Abdrucks des
von dem Berliner Affhriologen Vrofeffor Telitzfä) jüngft in
Anwefenheit des deutfchenKaiferpaares gehaltenen zweiten
Vortrages über das Thema ..Babel und Bibel“. Die Aus
führungen des gelehrten Forfchers haben einen vor Jahres
frift gehaltenen Vortrag über dasfelbe Thema ergänzt und
eingehenderdargelegt. in welchengerVerbindung das hebräifche
Altertum mit der babhlonifch-affhrifchen Welt fteht. An der
Hand der neueftenForfchungen und Ausgrabungen. der Denk

mäler und Keilfchrifttexte beweift er den Zufammenhang der
biblifchen Ueberlieferung mit jener altbabhlonifchen Kultur.
Seine Darlegungen haben nun ein folches Auffehen erregt
und fo. lebhafte Erörterungen für* und wider hervorgerufen.

What.CarlGünther,Berlin
professor frieciricbDelitzsäa

daß man in den weitefteanreifen das Bedürfnis fempfand.
nachdemDelitzfch fich gegen verfchiedeneJrrtümer und Miß
oerftändniffe in den Berichten über feine Rede zu verwahren
genötigt gefehen. eine authentifcheWiedergabe feiner Worte
in die Hand zu bekommen. Diefen Wunfch erfüllt der foeben
von der Deutfchen Berlags-Anftalt in Stuttgart heraus
gegebene Abdruck unter dem Titel: ..Zweiter Vortrag
über Babel und Bibel von Friedrich Delitzfch. Mit
20 Abbildungen“ (Breis 2 Mark). Der Verfaffer weift zunächft
auf die Schwierigkeiten hin. die einfeitige Rückfichtnahmeauf
dogmatifche Fragen den reichen Ergebniffen altbabhlonifiher
Forfchung bereitet. Er gehtdann näher auf die neuen Erkennt
niffe ein. die uns die mühfeligen Ausgrabungen auf den baby
lonifchen und affhrifchen Ruinenftcitten. von denen die Illu
ftrationen eine anfchaulicheBorftellung geben.bereits vermittelt
haben und nochunausgefetztvermitteln. Auch für jeden Laien
find von höchftemJntereffe die Tariegungen. wie geradedurch
die steilfäiriftforfchung auf die Sprache des Alten Teftanients
vielfach erft ein neues Licht gefallen ift. und was für iiber
rafchendeGleichklönge die babnlonifch-affnrifche Litteratur mit
der altteftamentlichenaufzuweifen hat. Nicht minder anziehend
find die Wiedergaben aus dem jetzt im Original gefundenen
großen Gefetzbuchdes Königs Hammurabi. die uns zeigen.daß
in Babijlonien fchon um 2250 v. C-hr. ein hochentwickelter
Rechtsftaat beftand. Wohlthuend berührt die ruhige. durch
aus objektive Sihreibweife des Autors. die er auch feinen
Widerfachern gegeniiber beibehiilt. Zuletzt ftellt er noch einen

dritten (Schluß-)Vortrag in Ausficht. der lehren foll. daß ihm
..Erhalten und Bauen weit mehr am Herzen liegt als Er
fchüttern und Abfragen wankend gewordener Pfeiler“. Diefen
Eindruck muß jeder Unbefangene auch aus der vorliegenden
Schrift gewinnen. die niemand ungelefen laffen follte. der an
dein geiftigen Ringen und Streben der Gegenwart feinen An
teil nehmen will.- Das Rechtsbewußtfein des Volkes empfindet es höihft
peinlich. wenn die Rechtfprechung an verfchiedenenOrten und
zu verfchiedenen Zeiten voneinander abweicht. Für folche
llnterfchiede giebt es zahlreiche und gewichtige Erklärungen
und Entfäiuldigungen. und ganz werden fie vielleth nie fich
vermeiden laffen. allein anzuftrebenbleibt die einheitlicheRecht
fprechung dennochmit allein Nachdruck. und deswegen ift der
Wahlfpruch: ..Ein einig Volk. ein einig Recht. eine einige Recht
fprechung!“ ein fchöner und berechtigter.*Jhn ftellt l)r. Hs.
Th. Soergel an den Schluß feines Vorworts zu dem foeben
erfchienenen3. Jahrgang feiner „Rechtfprechung“ (Stutt
gart. Deutfche Verlags-Auftakt. Vreis geb. 4.80 Mark). da er
feinem Werke erhofft. es möge dazu beitragen. daß die Recht
fprechung in Deutfailand eine immer gleichmäßigere werde.
Der zweite Jahrgang diefes handlichen und außerordentlich
klar und fchön gedrucktenBuches umfaßte - da auch der
Jnhalt des erften hineinverarbeitet worden war - die ge
famte Rechtfprechung der beiden Jahre 1900 und 1901. Er
erlebte binnen kurzer Zeit fünf Auflagen. da die furiftifchen
Kreife alsbald erkannten. welchenWert diefe fortlaufende Er
gänzung der in Gebrauch befindlichenKommentare und Hand
bücher der berückfichtigtenGefetzenamentlich für alle Ringier.
Rechtsanwälte und Notare befitzt. Der neue. dritte Jahrgang
trägt denvollftändigen Titel:

.ReaÖtfpi-,echunglMqum
BGB..

E. (5.3.28. GB.. .V.O.. K. .. GVO.. ,F.G.. und
Zw.V.G.. nach der Reihenfol e der Gefetzesparagraphen be
arbeitet.“ Neben den Entfchei ungen auf den Gebieten des
Bürgerlichen Gefetzbuehesund des Einführungsgefetzes dazu.
der Zivilprozeß-. der Konkurs- und der Grundbuchordnung.
fowie des Reichsgefetzes über die Angelegenheiten der frei
willigen Gerichtsbarkeit bringt dies in der That einem längft
gefühlten Bedürfnis entfprechendeHandbuch auch noch die
gefamte bisherige Rechtfprechun zum Reichsgefetz über die
Zwangsverfteigerung und die wangsoerwaltung. Als ein
fernerer Fortfchritt des neuen Jahrgangs muß hervorgehoben
werden. daß man bei den einzelnen Entfcheidungen niäit mehr
wie früher bloß eine. fondern die verfchiedenenZeitfchriften
als Quelle angeführt findet. fowie daß er durch fortlaufende
Verweife auf die früheren Jahrgänge derenbequemeVenußung
vermittelt und einen rafchen Ueberblick über den Stand der
Judikatur 1900-1902 bietet. Bei den Juriften gilt Soergels
..Rechtfprechung“bereits als ein geradezuunentbehrliihes Bade!
mekum. fo daß wir ihnen bloß das Erfcheinen des neuen
Jahrgangs auf demBüchermarkte anzukündigen brauafen. Es
foll jedoch der Hinweis nicht unterlaffen werden. daß auch
zahlreichen Laien. insbefondere allen Kaufleuten. Gewerbe
treibenden. Hausbefißern. Banquiers u. f. w. das Buch in
vielen Fällen die wertvollften Dienfte zu erweifen vermag.- Unliingft hat einer der berühmteften Aerzte der Gegen
wart. Hofrat Vrofeffor l)c. H. Nothnagel. in einem öffentlich
gehaltenen Vortrage die Forderung aufgeftellt. die Medizin
miiffe fich

felbft
entbehrlich machen. ..Eine Varadoxie." feßte

er hinzu. ..un doch if
t dies nach meiner tiefinnerften Ueber

zeugung die eigentlicheund wahrhafte Aufgabe der Medizin.
Um es fofort fcharf umriffen zu formulieren. if

t

diefes fo zu
verftehen: nicht die Therapie. fondern die Vrophhlaxe. nicht
die Heilung. fondern die Verhütung der Krankheiten muß das
Endziel der Medizin fein.“ Es kann dies Ziel jedochnur
erreicht werden. wenn außer den Aerzten auchdie Laien felbft
dabei mitwirken. und dies wiederum if

t allein zu ermöglichen
durch zweckentfprechendeAufklärung und Belehrung über das
ganze Gebiet der

HYiene
und über das Verhalten in ge

funden und kranken agen. Eine folcheBelehrung bietet nun
in anerkannt muftergültiger Weife l)r. mea. C. Sturms:
..Die natürliche Heilweife“ (Stuttgart. DeutfcheVerlags
Anftalt). Diefes zweibändige und reichilluftrierte Werk will
eben in erfter Linie den Krankheiten vorbeugen. was felbft
verftändlich am beften und ficherften durch eine vernünftige

Lebensweife zn erreichen ift. Um diefe zu lehren. be innt der
Verfaffer mit einem allgemeinen Teil über den

t au des

menfchlichenKörpers. den Stoffwechfel und die Arbeitsorgane
und fchließt daran die Vflege des efunden Menfchen, Die
gefondert behandelte Hygiene der ugend follte von allen
Eltern und Erziehern gelefen und beherzigt werden. Tek
dritte Teil bringt zunächft Allgemeines über Krankenpflege

und erörtert dann die Krankheiten und Leiden der einzelnen
Körperteile. woran fich als Anhang die naturgemäßen
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Behandlungsmethoden der Krankheiten in fyftematifcherSchil
derung (von l)r. G. Lehnert) fchließen. So bietet das em
pfehlenswerte Werk. dem behufs befferer Veranfchaulichung
nicht weniger als 268 Abbildungen im Text. 30 farbige Tafeln
und 2 Modelle des männlichen und weiblichen Körpers bei
gegeben f'ind. auf jeder Seite wichtige Fingerzeige. wie man
fich feine Gefundheit erhalten oder die fchwankendgewordene
wieder kräftigen kann.- Als vor kurzem der bekannte bavrifche Hoffchaufpieler
Konrad Dreher fein fünfundzwanzigjähriges Bühnen
jubiläum feierte. hat die Tagespreffe feinen Berdienften als
Darfteller. feiner ftets einer durchfchlagendenWirkung ficheren
Verkörperung komifäjer Figuren volle Würdigung zu teil
werden laffen. Es follte jedoch nicht unerwähnt bleiben. daß
Dreher auch ein nicht minder eigenartiger und meifterhafter
Humorift mit der Feder ift. wie vor allem feine bei der Teut
f en Verlags-Anftalt in Stuttgart erfchienenenbeiden Werke:
. 'ircbweih" und ..Münchner Or'ginale“ darthun. Beide
enthalten von köftlicherLaune eingegebeneund von Witz und
umor fprühende Gedichte in oberbahrifcherMundart. die der
erfaffer in fouveräner Weife beherrfchtund zu den drolligften
Wendungen und Wirkungen zu benutzen verfteht, In der
..Kirchweih“. auf gut bafuvarifcv ..Kit-ta' geheißen. werden
zunächft die Hauptmomente eines derarti en Volksfeftes. die
kirchli en wie die weltlichen. in einer t eihenfolge von köft.
lichen enrebildern vorgeführt und dann die dabei am meiften
in den Border rund tretenden Typen einzeln gefchildert. Um
die fchlagende irkung diefer urwüchfigen Dichtungen nochzu
erhöhen. habenhervorragende Meifter wie Fran von Defregger.
Wilhelm Diez. F. A. von

Kaulban?
Hugo Kati mann. Eduard

Grützner. A. Oberländer. Klaus ever. Walter Fit-le. Hein
rich Loffow. Hugo Engl. Franz Stuck u. a. wahrhaft klaffifche
Illuftrationen dazu geliefert.- Die ..Münchner Or'ginale“
verkörpern in frifchen. charakteritifchenVerfen Typen aus dem
Straßen- und Volksleben der .. ünkaftadt“:

..Or'ginale if
t dies Buch genannt.

iguren find's. die ftadtbekannt.
etauft mit reinftem Ifarwaffer.
Als wie ich felber- der Verfaffer.“

Den Eharakterkopf des Dichters felbft führt uns Lenbachs
Meifterftift vor Augen. Oberländer einen Münchener Pack
träger. H. Albreäit den volkstüinlichen Humoriften ..Papa
Geis'. ranz Stuck den..Wagelproß“ ; die übrigen Illuftrationen
haben .Erützner. R. Seitz. A. engeler. F. A. von Kaulbach
und andre treffliche Künftler geliefert. Allen Freunden eines
heiteren Humors und des bahrifchen Volkslebens feien die
beiden

eleggnt
ausgeftattetenSammlungen beftens empfohlen!

_Der erichtüberdie erfteitalienifcheRoi-dpolfahrt
1899-1900. das UnternehmendesPrinzen L u d w i g Am a d e u s

von
Saooxen.

Herzogs der Abruzzen. ift jetztunter dein
Titel ..Die tella Polare imEismeer' erfchienen(Leipzig.

F. A. Brockhaus). Trotz der kurzenDauer diefer Entdeckungs
fahrt ift durch eine tollktthne Schlittenexveditivn ein Punkt
erreicht worden. der dem Nordpol viel näher liegt als der
nördlichfte. von Ranfen erreichte. Nach einer lehrreichen
Einleitung über die forgfältigen. wohlttberlegten Bor
bereitungen für die Reife lernt der Lefer an der Hand
des fürftlichen Berfaffers das Leben an Bord der ..Stella
Vol-are" während ihres Vordringens bis zur nördlichften** nfel und während der langen Polarnacht kennen. Da
Schiff und Mannfchaft Gefahr liefen. mußte es gan ge
räumt und auf demwüften Kronprinz Rudolf-Land ein Winter
auartier gefucht werden. Die Darftellung gipfelt dann in
dem dramatifthen Bericht. den Kapitänleutnant Cagni über
keine nun folgende Schlittene edition erftattet. Dem Herzog
felbft mußten zwei erfrorene inger amputiert werden. fo daß
es thin verfat war. an dem Vorftoß teilzunehmen. der
Italien dem ole am nächften brachte. Leider gingen drei
blühende Menfchenleben elend zu Grunde. Graf Querini. der
Bergführer Ollier und der Norweger Stökken kamen nicht
wieder. obwohl fie. faft angeftchtsdes Landes. ins Winter
quartier zurückgefandt worden waren. Und welche Qualen
mußten die übrigen erdulden! Tag für Tag verzeichnetCagni
bei den monatelangen Wanderungen über die unter demEin
fluffe des Windes und der Strömung fich ftauenden und
preffenden Eisfelder des Polarmeeres mit erftarrten Fingern
den furchtbaren Ernft der Lage. Auch der Bericht des Arztes
der Expedition. der den Schluß des Werkes bildet. if

t von
hohem Intereffe. Von befonderein Reiz find die in zwei
Farben ausgeführten Separatbilder und namentliä) die zwei
farbigen Panoramen. .- Die ..Erinnerungsblätter aus bein Leben Luife
Mühlbachs'. die ihre Tochter Thea Ebersberger heraus
giebt. bringen manches Bemerkenswerte über diefe Tichterin.
deren fogenannte hiftorifche Romane einft vom Publikum
verfchlungen wurden. heute aber kaum noch antiquarifchen
Wert haben (Leipzig. Schmidt s
c

Günther). Ohne Frage war
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Klara Mundt. wie fie mit bürgerlichem Namen hieß. eine
reichbegabteund federgewandteFrau. und nicht nur als Gattin
des feinerzeit gefchätztenSchriftftellers Theodor Mundt. eines
Hauptführers des ..jungen Deutfchland“. fondern auch in
eignet Perfon rühmte fie fich der Freundfchaft hervorragender
Zeitgenoffen. Mit einer großen Anzahl bedeutenderMänner
und Frauen ftand fie in enger Verbindung und hätte fo zu
derenCharakteriftik viel Intereffantes berichtenkönnen. Hinter

fo hohen Erwartungen bleiben nun wohl diefeBlätter zurück.
die fich mehr als leichte Plaudereien geben. aber auch aus
ihnen läßt fich manches Bemerkenswerte herauslefen. Um
eini es hervorzuheben. nennen wir vor allem die Erinnerungen
an ouis Napoleon und an die Gräfin Ida Hahn-Hahn und
deren Vater. den vielgenannten ..Theatergrafen“. der in der
deutfchen Bühnengefäiichte eine fo fonderbare Rolle fpielt.
Für die Bewohner Mecklenburgs find ferner von befonderem
Reiz die Schilderungen aus der guten alten Zeit diefes Landes.
in dem Luife Mühlbach ihre

Zeitere
Jugend oerlebte.- Den Nebentitel ..eine efchiäjte aus dem Winkel der

Welt“ verleiht Bernhardine Schulze-Smidt ihrem neuen
zweibändigen Roman ..Ein Bruder und eine Schwefter"
(Tresden. Carl Reißner). Die Kennzeichnung if

t

zutreffend.
denn einen Hauptteil des Werkes nimmt die Schilderung
eines traulichen. reichenFamilienlebens ein. das in den innigen
Beziehungen eines früh oerwaiften Gefchwifterpaares feinen
Mittelpunkt hat. Paul Hevfes anmutiges Gedicht:

Ein Bruder und eine Schwe ter. -
Nichts Treueres kennt die eit.
Kein Goldkettlein hält fefter.
Als eins zum andern hält.

bildet das Lebensmotto der beiden treffliä; gezeichnetenHaupt
perfonen. denen fich

noäzzeine
Reihe nicht minder kernig ent

wickelter. fvmpathifcher * iguren anreiht. Befonders fei hier
von die rührende. vom anheimelndenReiz der Liebenswürdig
keit umwobene Geftalt der Großmutter hervorgehoben. Ueber
diefen engen Kreis ftillen ainilienlebens hinaus führt uns
die Dichterin weit in die erne. faft durch die ganze geo
graphifche Ausdehnung der deutfchenLande. Von dem nord
deutfihen vornehm-bürgerlichen Landgut. von dem es uns
wie frifcber Erdhauch anweht. gelangen wir in das kunft
frohe Münäien und von dort in die erhabeneGebirgswelt.
In begeifterterSchilderun wird uns die majeftätifcheSäiön
eit der Dolomiten vor e ührt. wir machen die Fahrt nach
eißlahnbad und zum arerfee mit. befteigen den Delago
turm und fehen entzückt die Rofengartengruppe im Zauber
des Mondlichtes vor uns ftehen. Im Verlaufe der Handlung
bleiben auch die Eefchwifter nicht vor den Gefahren bewahrt.
die die Anforderungen des Lebens mit fich bringen. aber als
edle Menfchen finden fie für die Vermittlungen die rechte
Löfung. Wer von feiner Lektüre durchaus Spannung und
Aufregung verlangt. dürfte bei dein Roman kaum auf keine
Rechnung kommen. aber es if

t ein Werk voll tiefer Stim

Yunfgen
und von anheinielndem Reiz. eine Saiöpfung echter

oe e.- ..Auf dem Wege zum Paradies“ hat Martha
Renate Fifth er nach der erften der Gefchichtenihren neuen
Band thüringifcher Novellen benannt (Leipzig. F. W. Grunow).
Er enthält fiinf Erzählungen. in denen die Begabung der
Tichtetin für feine Kleinmalerei und humvriftifch geftimmte
Färbung zu gewinnendemAusdruck gelangt. Zwar find nicht
alle Novellen durchaus heiteren Charakters. aber auch den
ernfter getönten weiß die Autorin üge ihrer fchalkhaften
Eigenart einzufügen. Am bedeutendten erfcheint uns die
Erzählung ..Die Liebefüße". die die Abenteuercheneines naiven
Dorfkindes ergötzlich fchildert, - Der gleicheVerlag bringt
in dritter Aufla edas Buch ..Kleine Frauen“ von Louifa
M. Alcott. s if

t kein ftraff geführter Roman. fondern
mehr eine Folge von Seenen aus dem Leben des gefchwifter
lichen Bierblatts. das auch treu zufammenhält. nachdemaus
den Kindern große Leute geworden find. Die Schilderungen
muten etwas altfränkifch an. aber mit jenem traulichen Duft.
wie er Großmutters Truhe entftrömt. wenn das junge Volk
einmal an den forgfältig gehütetenSchätzen fich weiden darf.
Darum werden auch die herangewachfenenMädchen von heute
das liebenswltrdige Buch mit Behagen lefen.- Der Meifter der Iagdnovelle in den Ber en. Anton
von Verfall. hat unter demTitel ..Der Almfmreä" drei
Gefchichtenvereinigt. in denen Ernft und Humor fo glücklich
ivechfeln. daß es einen guten

Zufannnenklang
giebt (Stutt

art. Adolf Bonz 8
c

Comp.). en tiefften Eindruck hinter
äßt die erfte der drei Gefchichten. in der der ..Almfchreck“.
ein gefürchteterWilderer. der durch die Unbill der Menfchen
zu Einfamkeit und Verbrechen getrieben worden ift. durch die
furchtlofe Liebe einer jungen Almerin wieder der menfchlichen
Gefellfchaft gewonnen wird. In der Feinheit des Lokal
kolorits. das den Hauptreiz diefer Erzählungen ausmacht.
thut's keiner Anton von Verfall fo leicht gleicht.
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In einem der belebteftenTeile des Berliner Tiergartens.
auf dem fogenannten Schneckenberg.wird ein Tenfmal feinen
Platz erhalten.
das den Großen
Kurfürften Fried
rich Wilhelm im
Jünglingsalter
darftellt. Mit der
Ausführung des
Bildwerks wurde
vom Kaifer Wil
helm Vrofeffor
Gert). Janenfch.
betraut. der feine
Aufgabe in glätt
licher Weife ge
löft hat. Mit der
Linken die ihn be
gleitende präch
tige Dogge am
Halsband

faffend. ftiitzt der
Kurprinz die den
großen Schlapp
hut haltende
Rechte in flotter
Haltunggegeudie
Hüfte. Das Mo
nument. in Mar
mor ausgefiihrt.
wird eine Höhe
von faft 4 Metern
erhalten. wovon
2.30 Meter auf
die Figur ent:
fallen.

die bus-[ten [m
bei-[inei- [Künst
'erbauce

Tie allbelannte.
auch durch die
Dichtung oerherr
lichteLegendevon
den „Huffiten vor
Naumburg" war
der Gegenftand
des vom Verein
Berliner Künft
[eram 14.Februar
veranftalteten
Winterfeftes. Die
fir-engeGefchichte
will zwar nichts
davon wiffen.daß
im Juli 1432 die
alte thüringifche
Stadt dadurch
von der Beren
nung befreit wor
den fei. daß- die
liebeSchulfugend
das. erzdesHuf
fiten iihrers Bro
topzu rühren ver
ftand. aber in der
Boltsmeinung
hat die Sage fefte 0e'-6k033e[lui-li".thals liurpkinz. 'fon Sei-hate' )anen5>j

Wurzeln gefäilagen. und nochheutefindet alljährlich in Naum
burg das Huffiten- oder Kirfchenfeft fiatt. zu dem von nah
und fern die Mengen herbeiftrömen,_ o Wunderbar echt nun
hatten die Berliner Künftler den großen Feftfaal ihres Heims

1mCharakter der
Zeit umgeftaltet.
Man fah die
Mauern und
Bafteien mit den
dahinter auf
ragendenDächern
und Türmen der
bedrängten
Stadt. ebenfodas
im Waldesfchat
tenaufgefchlagene
Huffitenlager. im
Bordergrunde
das große elt
Vrofops. uf
diefemSchauplatz
ging das von
Marx Möller ge
dichtete Feftfpiel
in Scene. das

in frifchen Berfen
die Huffitenfage
behandelt und
feinen Gipfel
punktindemAus
zuge der ro en
bekränzten in
derfchar hatte,
deren rührender
Anblick das harte
Kriegerherz er
weichte.

[unwigmanrel

Zum Vorfleher
des akademifchen
Meifterateliers
fiir Bildhauer in
Berlin if

t an
Stelle von Rein
hold Begas. der
diefes Amt aus
Gefundheitsrlict
fichten niederge
legt hat , Vre
feffor Ludwig
Manzel ernannt
worden. Am 3

.

Juni 1858 zu

Kagendorf bei
Anclam in Vor
pommern ge
boren. befuchte
Manzel von 1875
bis 1881die Ber
liner Hochfchule
ftir die bildenden
Künfte. wo e

r

Schüler von Fuß
Schaper wurde.
und oeroo'lftän
digte feine Aus
bildung durch
mehrjährige-s
Studium in Va
ris. Nachdemihm
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fchon 1886 eine
ehrenvolle Er
wähnung zu teil
geworden war.
erhielt er 1801
die kleine oldene
Medaille lir fein
Werk ..Friede
durch Waffen ge
fchiitzt“. das fpä
ter. in Bronze
ausgeführt. vom
damaligen Kul
tusminifter Bofie
feiner Baterftadt
Quedlinburg
iiberiviefen
wurde. *Las
Hauptwerk Man
zels. der impo
fante Monumen
talbrunnen in
Stettin. brachte
ihm 1896 die
große goldene
Medaille fiir
Kunfi ein. Die

Nationalgalerie befißt von i m.die Geftalt einer Feldarbeiterin.
die bei der Heimkehr ihr .. bendlied“ fingt. und einen weib
lichen Studienkopf (f

. die Abbildung). Für Anclam fchuf er ein
Denkmal Kaifer Wilhelms l.

.

für die Siegesallee die Gruppe
des Kurfürften Friedrich l.

.

für Braunfchweig das Denkmal
des Herzogs Wilhelm. eine feiner bedeutendfien Arbeiten.
und für das Reichstagsgebäude die Statue des Kaifers
Heinrich lll. Im Jahre 1895 zum Mitglied der Akademie
der Künfte erwählt. trat er 1897 in den Senat ein. Auch
der Landeskunftkommiffion gehörte Ludwig Manzel an.

Not. wird.ges-m.Berlin
pro' tua-eig wanzel

x
0.* 7- 1
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die Fluegrabung eine. unterircllschen ?eleengebirgee bei
hamburg

Durch einen glücklichenZufall if
t in der Umgegenb von

Hamburg-Alotna eine höchft intereffante Naturmerkwürdigkeit
zu Tage gefördert
worden, Als man
vor drei Jahr
zehnten bei Lan
genfelde an der
Altona-Kieler
Bahn eine um
fangreiche Thon
grube auszu
fchachtenbegann.
um Material für
eine nahgelegene
Ziegelei zu ge
winnen, [ließ man
bald auf eine
Schicht mittel
tertiären Glini
merthons. die fich
auf einem einft
maligen Meeres
boden dort ab
gelagert hat. in
einer um endlofe
eiträumezurück
liegenden Erd
periode. als in
jenen Breiten
noch ein heißes
Klima herr-ichte.
Der Thon enthält
zahllofe prächtig
erhaltene Refte und Beriteinerungen von Meerbewohnern der
verfätiedenftenArten. Rückenwirbel von Waleri und Haififchen.

Bbot.Shah-natura Sohn.Karin-abe
Staatsministera. t). l)r. Wilhelm [lolili f

_Zrtzr'zdeceh-i

70m Zussltenlestlimßerliner lli'tnstlerhause
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Haififchzähne. Schnecken. Mufcheln u. f. w.. die meiften von
Seetieren. die heutelebendniäit mehrvorkommen. ein kleinerer
Teil von folchen. die noch jetzt die Ozeane der Tropen und
fubtropifchen Gebiete bevölkern. Als man nach einigen Jahren
wegen des ftark zunehmenden

WafferandranIges
nicht tiefer

graben konnte. mußte man in wagerechter t ichtung weiter
gehen. Dort endete plötzlich der mit Verfteinerungen durch.
fetzteGlimmerthon. und es erfchieneine noch viel ältere Thon
fchicht mit feinen Quarzkthftallen; ein Thon von diefer Art
ift fonft bisher
nirgends gefun

kiiis aller Welt

Altar-Trhptichon gilt als das liebenswürdigfte und bedeutendfie
unter den Gemälden religiöfen Inhalts aus der Zeit vor
feiner italienifchen Reife (1505) und zeigt im Mittelbild die
Geburt Chrifti. während die Seitenflügel die ritterlichen Bild
niffe zweier Stifter aus dem Haufe Baumgarten oder Bauin
garten fchmücken. Als der baijrifche Kurfürit Maximilian i.
1613 das wertvolle Werk von den Nürnbergern gefchenktbe
kam. wurden vor der Abfendung Kopien an efertigt. die fich
jetzt im Eernianifchen Mufeuin-und in der orenzerkirchebe

finden. Fifcher.
der Hofmaler

den worden. Bei
der Fortfetzung
diefer Ausfchach
tungentraten nun
i'in vorigen Jahre
ganz eigenartige.
knollenförmia ge
fchichtete Gips
inaffen zu Tage.
die man anfangs
für ifoliert im
Thon liegende
Felsblöcke hielt.
Bald aber ftellte
es fich heraus.
daß man zu
fammenhängende
elsmaffen. aus
ips und fo
genanntem Ma
rienglas be
ftehend. vor fich
hatte. die in der
Urzeit den Thon
durchbrochen ha
ben. Von diefen
unterirdifchen
Felfengipfeln. die
dazuinal das
Meer bedecktha
ben inußten. find.
wie auf unfrer
Abbildung zu
fehen. bereits
mehrere Kuppen
freigelegt wor
den. Zivifchen
weien von ihnen
at man eine
breite Lückedurch
das Felsgeftein
gebrochen. um
eineFeldbahn an
le en zu können.
ahrfcheinlich

gehört dies Fel
fengebirge gleich
den Lüneburger
und Segeberger
Kalkbergen der
Keuperformation
an. Das Vorkom
men großer Fels
maffen in jener
Gegend if

t um fo

merkivürdiger.
als fonft auf viele
Meilen im Um
kreis. bis auf die
eben genannten
Kalkberge. die
Kreideablage
rungen bei Stade
und die Jnfel
Helgoland. keine zu Tage tretendenFelfen bekanntfind. Man
darf mit Recht darauf gefpannt fein. was für fernere Ent
deckungenhier etwa nochgemachtwerden. Namhafte Geologen
haben fich bereits an die Forfchungsarbeit gemacht. und erit
kürzlich ivurden Bohrungen in den Felfen bis zu 15 Metern
Tiefe vorgenommen.

die ll'ieclerlieiztellung riveiei münchenei* bitter-[klicke.
Jn dem Saale lll der Alten Pinakothek zu München. der
Albrecht Dürers gewaltigfte Schöpfung. die Doppelbildniffe
der Apoftel Johannes und Petrus. Markus und Paulus

-
auch die ..vier Temperainente“ genannt -. enthält. befindet
fich noch ein zweites hervorragendes Werk des großen Nürn
berger Meifters: das Paumgartnerfche Altarwerk. Diefes

'70mZussiienleßiim ZeriinerKünstlerhause

Maximilians.
übermalte dann
die Dürer-Bilder
zum Teil im Ge
fchmac! feiner
Zeit. l)i.K.Voll.
der Konfervator
der Pinakothek.
hat nun. nachdem
er die fpäteren
Uebermaliingen
nach den Kopien
genau fefi eftellt
und zu lei nach
gewie en hatte.
daß die Dürerfche
affung diefen
enderungen an
Größe und Kraft
weit überlegen
war. die Flügel
bilder durch den
auf diefem Ge
biete beftens be
währten Brofef
for Haufer in
ihrer alten Ge
ftalt wiederher
ftellen laffen.
Diefe Reftaurie
rung if

t aus
gezeichnet gelun
gen. iind der Be

fchauerdesAltars
empfängt jetzt.
wie unfre Ab
bildungen des
früheren und des
jetzigenZuftandes
der Flügelbilder
deutlich erkennen
laffen. den Ein
druck. als ob ein
entftellender
Schleier von
ihnenweg ezogen
fei. Das ormai
hat. nach Ab
trennung der an
gefügten Strei
fen. die alte. weit
geringere Breite
erhalten. Die bin
zugemalteii
Schlachtroffe und
die grüne Land:
fchaft ini Hinter
grunde find ver
fchwunden; beide
*
'-iuren fiehen
au einem hellen
Erdftreifen vor
dem dunklen.
leeren Hinter

gründe. Die beiden Ritter haben die plumpen Helme ver
loren und tragen jetzt fchmuckeGoldhauben und eine Fahne
am Lanzenfchaft: der naäj rechts blickendeStephan Baum

gartner
hält eine Kreuzesfahne. der nach links fchauende

ukas eine Fahne mit demKopie eines Hirfches. der zwifchen
demGeweih ein Kruzifix zeigt; der erftere. der friiher fich auf
einen Schild ftützte. hebt nunmehr den von ihm erlegten
Drachen am Hals empor. Es find alfo die beiden Heiligen
Georg und Euftachius (oder Hubertus). die nach der Sitte
der Zeit in voller Porträtähnlichkeit die Züge von zwei. den
Altar ftiftenden Patrizierii trugen. Auf der bisher rot über
malten Rüäfeite des linken Flügels if

t bei diefer Gelegenheit
eine Madonna wieder zum Vorfchein gebracht worden. die
als eine der lieblichften Schöpfungen Dürers bezeichnetwird.

**
2
*
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(init lirallt von
Crailsheim

Graf Crails
heim. der bis
herige banrifche
Minifterpräfi
dent. der feinen
Abfchied genom
men. hat fein ver
antwortungs
reiches Ami feit
dem31.Mai 189()
geführt. if

t

alfo
faft iii-Jahre lang
der leitende
Staatsmann des
Königreichs
Bayern gewefen.
Am15.Mär 1841
zu Ansba ge
boren. ftudierte
er in Erlangen.
Leipzig und Zü
rich die Rechts
wiffenfchaften.
wurde 1868 Be
zirksamtsaffeffor
und im Verfolg

feiner Laufbahn 1879Geheimer Le ationsrat. Jin März 1880
übernahm er das Minifterium des * eußern und im Mai 1890
als Naäzfolger des Minifters von Lutz den Vorfitz iin Mi
nifterrat. Seine Erhebung in den Grafenftand erfolgte vor
zwei Jahren.

Lin Rettet-gelungene* Gemäer
een Tirion

Eine un emein wertvolle Ent
deckung wur e kürzlich in England
gemacht: man hat ein von Tizian
emaltes Bildnis aufgefunden. das
?Vadella von Efte. die Gemahlin des
Markgrafen von Martina. Gian - ran
ceseoGonzaga. darftellt. Eine iopie
diefes Porträts von Rubens' Hand
befindet fich in der Kaiferlichen Galerie
zu Wien. die auch ein zehn Jahre
vorher gleichfalls von Tizian gemaltes
Bild Jfabellas als Original befitzt.
Der jetzt in England wieder entdeckte
Tizian. der in den Befitz des Herrn
Leopold Goidfchmidt in Varis über
gegan en if

t

(f
. die Abbildung). war

einft igentum König Karls l. uiid
wurde nach feiner Hinriäztung auf
Cromwells Anordnung mit vielen
andern Kunfigegenftänden verkauft;
feitdem war feine Spur verloren ge
angen. Dies Vortritt ift von ebenfo
ohem efchichtlichemwie künftlerifchem
Intereffe. Jfabella von Efte. Mark
räfin von Mantua. die S weiter
Alfonfos von Ferrara und lutter
Federigo Eonzagas. war eine der
anziehendften und hervorragendften

7 rauen des Renaiffancezeitalters. eine
ennerin und Befehützerin der Kunft
und eine feine Diplomatin. Es if

t

ein Schreiben von ihr aus dem Jahre
1534 erhalten. in dem fie ein älteres
Vortritt von Titan urückverlangt.
das fie ihm behufs Anfertigun einer
Wiederholung geliehenhatte. letztere
ift offenbar das in der Kaiferlichen
Galerie zu Wien befindlicheBildnis.
auf dem die Markgräfin in einem
prächtigen Koftüm und im Glanze
jugendlicher Schönheit dargeftellt ift.
Dies Werk des

größten
Meifters der

venetianifchen Il
)

alerfchule hat jedoa)
im Ausdruck des Gefichts wie in den
Händen und in der Haltung des Kör
pers etwas Unperföniiches. Kaltes
und Leeres.

?D
i dem jetzt wieder

aufgefundenen orträt dagegen hat
Jfabella dem Maler zweifellos per
fönlich gefeffen. und getreu hat er fi
e

dem Körper wie dem geiftigen Aus
druck nach fo wiedergegeben. wie fie

67-1 ltr-[tt von Crailsheim

fich zur Zeit ihrer vollen Reife darftellte. Tizian ftand in
engen Beziehungen zu den Höfen von Ferrara und Mantua;
er war von 1516 an häufig der Gaft Alfonfos von Ferrara
und feit1522 auchFederigo Gonzagas. Um diefe Zeit muß
er das Vortritt gemalt haben. als Jfabella nicht unter
vierzig und nicht über fünfzig Jahre alt war. Das ivohl
erhaltene Bildnis zählt zu den fchönfien Tizians und
zeigt feine Kunft aiif ihrer vollen Höhe. Von einem
dunkelgrünen Hintergrunde hebt fich die als Halbfigur in
Vorderanficht gemalte Geftalt der Markgräfin ab. Sie trägt
ein dunkelrotes Kleid mit weiten Vuffärmeln; das Oberhenid
läßt den Hals. um den ein Verleneollier gefäilungen ift. und
die obere Vartie der fchöngeformten Büfte frei. Die rechte
Hand hält die Falten des fchwerenKleiderftoffes gerafft. Auf
dem zierlichen Haupte mit goldbraunem Haar trägt fie einen
turbanartigen

KopfpuZ
Der feingezeichneteMund lächelt.

und die in feuchtem lanze fchimmernden Augen verleihen
den fanften Zügen der gereiften Frau nochjugendliche-3Feuer.
llnverkennbar hat Tizian diefes Bildnis mit befonderer Sorg
falt und mit einer Art von zärtlicher Sympathie gemalt. mit

fo viel geiftiger Grazie hat er diefe üppige Schönheit. die be
reits ihren Höhepunkt überfchritten hat. gefchmückt, Von be
fonderem Jutereffe if

t es. die Kopie von Rubens mit diefem
Original zu vergleiäien. Auch das Werk des niederländifchen
Meifters ift fchön. allein es zeigt nicht die erlefene Feinheit.
die Tizian dem feinen gegebenhat. Alle Formen erfazeinen
robufter; die Wangen. der Mund und die Hand find derber.
und das runde Antlitz trägt einen mehr bürgerlich-gemütlichen
Zug. Rubens hat eben feine Art zu fehen und zu fühlen
der des Italieners untergefchoben,

Ein culucliitterclenlniial
Auf dem Gelände des neuen Kafernements des Luft
fchifferbataillons am Tegeler Schießplatz bei Berlin if

t dem

Ziualenliopi. "7071f u an' i g cnanzel (in clerZerllnerNationalgalerie)
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Hauptmann Hans Bartfch von Sigsfeld. der vor
einem Jahr bei einer Fahrt mit dem Ballon .Berfon“ auf
belgifchem Boden ums Leben kam. ein Tenkmal errichtet
worden. das das Offiziereorps und der Verein zur Förde
rung der Luftfchiffahrt geftiftet haben. Es if

t ein Werk
des Bildhauers Hans Weddo von Glüiner und zeigt einen
fich verjüngenden Granitfelfen mit dem von uns abgebildeten

Das lebendige und ausdrucksvolleEpitaphium aus Bronze.

Profilbild des Verewigten ift umgeben von Eichen- und Lor
beerzweigen; darunter erfcheintdie mit demRelief verbundene
Jnfchrifttafel. an der Mohnranken leicht angedeutet find. Ter
künftlerifche Tenkftein wird von Tauen eingehegt. die an den
Seiten von Sauerftofichlindern gehalten werden.

der Rentner meuumentaibiunnen een 'l. Unterhof'
X Die in erfreulicherWeife aufblühendeHauptftadtBonunerns.
Stettin. hat unlängft einenneuen Schmuckerhalten durch den
von Bildhauer R. Felderhoff in Berlin entworfenenund erbauten

[-1118aller welt
-

Monumentalbrunnen am Berlinerthor. Au der der Stadt zu
gekehrtenJnnenfeite des Thores erhebt fich in einer muldent
artigen Vertiefung die Hauptgruppe des Brunnens: eine auf
einer Mufchel ftehende.zwei Seepferde zügelndeweiblicheFigur.
die auf den aus Sandftein hergeftelltenFelfen ruht. Tec gleich:
falls aus Sandftein gefertigteWafferüberfall beftehtaus demzum
Teil architektonifä; ausgebildeten oberen Baffiii. aus dem fich
die Seepferde erheben.und aus den beiderfeits anfchließenden.

Der Zerlinerthorcörunnenin stem-1, *fon li, felaetdoll-Zeriin.

mehr naturaliflifch gehaltenen Felspartien. die [bis auf den
Grund des unteren Baffins beziehun sweife Baffinrandes
hinabreichen. Die weibliche Fi, ur nebft ewandung ift. ebenfo
wie die Seepferde und die kufchel. in Bronze gegoffen.
3.24 Meter hoch und hat ein Gewicht von 1152 Kilo. Die
beiden Seepferde mit Fifchfchivanz find 3 Meter lang. befitzen
eine Scheitelhöhe von 1.9 Metern und wiegen zufammen
1058 Kilo. Tie 3.45 Meter lange und 2.85 Meter breite
Mufcbel hat ein Gewicht von 997 Kilo. Die Gefamtkoften
für die ganzeAnlage belaufen fich auf ungefähr 55000 Mark.
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Ga'rtnerifcne An
lagen in beiden
Seiten vervoll
fta'ndigen in
frtiöniter Weile
das Ganze. deffen
Siböpfnng die
Stadt funftlie:
denden Bürgern
verdankt. die
durch freiwillige
Beiträge dieMil
te( aufgebracht
baden.

.Weibliche
?euer-wehren

305

löicbwefen unterrichten. Die auflrglijebe Stadt ArundalelNen
fltdwales) befitzt gleicl) verfcbiedenen Orten des englifeben
Mutter-landes feit kurzem eine oortrefflicb gefcbrilteund aus
gerüftete weibliche Feuerwehr,

du käme
'ii-alt bei-tra
gungmet'r
Europas

Tirbt unter der
Ari-ge. die von
der badiicben
Stadt Klein
[nufenbnrg anf
dem reehten
Rheinufer nacb
dein gegeniiber
liegenden fcbioei:
Kerifcben Groß
laufenbnrg fiihrt.
beginnt der
,Lanfen“, eine
einen .Kilometer
lange. von Fels
klipprn einge
icl)loffene Enge.
die der Nbein in
Stroinfcbnellen
dttrcbfließt. Ter
Won ieit einer
Reihe Jahre be
flebende Wlan,“
diefe eroni»*!
(einteilender In:
duftrie dienftbar zu machen nnd fie dura) Errichtung eines
eleflrifcben Kraftiibertragitngswerfes alettbente-itx if

t jetzt
der Verwirklichung nabegerlicft. Ein Bankkonfortium. die
Sänoeiier Trnrllnft- und Eleftrizitäts efellfcbaft Bern und
die Firmen Felten & Guilleannie in iilbeim a. Rb. und
de Feri-anti in London mnfaffend. bat bereits nette Meine
init Erläuterungen von Oberingenieur Rottweiler-Straßburg

Brot KarlGünther,Berlin

Zinnisininlztee[Kuäoi'von veldkück *l
*

i
l

r

InEnglandbe
liebenfchonlängft
weibliche Feuer
wehren. Jen:
Royal Hollonan

7 College übt die
als auswebr
eingeri tete und
beitens bewährte
weibliche Feuer
webrabteilung f"

regelmäßig rnit'
Handfprilzen.
Hydranten und
Eimern; ancbini
Girton College

Wet.Thule.Zeolik-Die"
bilden fich die
Studentinnen
neben ibren an
dern Tbätigfeits
zweigen iin,

Feuerlöfcbwefen aus. Noel) zalilr'eiebe andre Lebrinftilnte,
ferner große Gefcbäfts- und Warenbiiitier u. dgl. m, in Eng:
land werden zu ibeftinnnten Friflen von Jnfpeftoren being",
die die dort fludierenden oder angeftellten Damen im Feuer

SezbeezoglnElisabetb von mom-rein' *f

UeberLand und Meer. Jil. Olt,-Hefte. xix. 8

0.18iüngzt auzgegradeneunieeiralscvefelsengebirgezbeiZamburg

21
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*alterZuftand

0er Nürnbergerpatrlzier(alias paumgarincr.

den in Bafel zufaunnengekommenenVertretern Badens und
der Schweiz vorgelegt. Es beabflchtigte. 30000 Bferdekräfte
zu gewinnen. während die ftaatlichen Behörden volle Aus
nutzung der Wafferkräfte. die 50000 Bferdekräfte ergeben
wilrde.'verlangen. Tie Verhandlungen ergaben ein fehr be
friedigendes Ergebnis. auch mit den Laufenburger Gemeinde
behörden und den Fifchereiintereffenten von Togern und
Waldshut wurde bereits eine Einigung erzielt. Man
darf noch in diefem Jahre die Konzeffionserteilung fiir das
geplante Kraftiibertragnngswerk erwarten. das das größte
von ganz Europa werden foll.

Zwei-gramm* im afrikanischen lit-wahl

In der öfterreichifchenMonatichrift für den Orient macht
Johnfton Angaben über die Zwergvölter. die er im Ur
wald von Britifch-llganda angetroffen. Er untericheidet
vor allein zwei Typen. die eine niit fchwarzer Hautfarbe und
hartem. kraufem Haar auf dent Leibe. die andre mit roter
oder gelber Hautfarbe und rötlichem Haupthaar, Die jungen
Zwerge find faft vollftändig behaart. und die Frauen befitzen
nicht fetten ftattliche Schnurrbärte. Tie Nafe if
t groß und
platt. hat kaum uva) einen Riicken und breite Flügel. Tie
Oberlippe if

t

nicht wulftig. wie bei den Negern. fondern lang
und wenig aufgebogen.

NeuerZum-nd .

?an Didi-erbt out-et

beseitigung (let- yt'anrenbmen im abet-en 111|

e*Dieenglifche Regierung geht mit allet*Thatkraft an die
Befeitigung der unter dem Namen .Sudd“ bekannten
Bflanzenbarren am oberen Nil. beftehend aus gewaltigen
Maffen von Waffer-pflanzen. die die Schiffahrt dort erfchweren
und lange Zeit unmöglich gemachthaben. Der Weg war feitx
her noch auf eine Strecke von 40 Kilometern bei Hellet-Nuer
gefoerrt. und die Schiffe mußten durch eineAnzahl znfammen:
hängender Ueberfthwemmungsbeckenfahren. die nicht über
1.3 Meter Tiefe hatten. während das eigentliche Nilbett

7 Meter Wafferhöhe aufweift, Ein Dampfer unter Major
Mathews bemt'iht fich nun. diefe Schranken zu befeitigen.
Die iiber demWafferfpiegel liegenden trockenenBflanzenmaffen
werden durch Verbrennen befeitigt. Von den unter dem
Niveau des Stromes befindlichenVflanzenmaffen werden mit
langen Sägen große Blö>e abgefchnitten. um die dann ein
Trahtfeil gelegt wird, Die Enden des Drahtfeiles werden
beiderfeits am Schiffe befeftigt und dann geht es init voller
Kraft rückwärts. eDieArbeit if

t

außer-ft fchwierig. denn das
Tau rutfcht oft ab. und gar nicht felten mißlingen die Ver
fuche dutzendmal. th das Werk vollbracht. fo wird in Zu
kunft die Verbindung Aeguptens mit den Nilfeen das ganze
Jahr hindurch gefichert fein.
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coteiiechau

Jn tiefe Trauer if
t das öfterreichifäfe Kaiferhaus durch

den Tod der Erzherzogin Elifabeth verfetztworden. die
am 14.Februar in Wien dahinfchied. Tic Verewigte war am
17. Januar 1831 als drittes Kind dritter Ehe des Erzherzog
Valatins Jofef mit Herzogin Maria Dorothea von Württem
berg zu Ofen geboren. Am 4. Oktober 1847 vermählte fie fich
mit Erzherzog Ferdinand Karl Victor von Oefierreich-Efte.
der am 15.Dezember 1849 ftarb. Tiefer Ehe entfproß Erz
verzogin Maria Therefia (geb. 5. Juli 1849). die mit dem
Prinzen Ludwig Leopold von Bauern oermählt ift. Ani
18. April heiratete die dreiundztvanzigjährige Witwe den Ertl
herzog Karl Ferdinand. den Sohn des Helden von Afpern.
der i r am 20. November 1874durch den Tod entriffen wurde.
Die inder diefer zweiten Ehe der Erzherzogin find: Erz
herzog Friedrich. vermä lt mit Prinzeffin Jfabella von Cron
Tülmen; Erzherzogin aria Chriftine. Witwe des Königs
Alfons xu. von Spanien;

Erzherzog
Karl Stefan. vermählt

mit Erzherzogin Maria Therefia. un Erzherzog Eugen. Erft
vor kurzemwar Erzherzogin Elifabeth Urgroßmutter geworden.
da ihre Enkelin. Prinzeffin Maria Chriftina von Salm-Salni.
einem Kinde das Leben gefchenkt.
Mit Rudolf von Delbrück. der am 1.Februar. bei
nahe 86 Jahre alt. in Berlin dahinfchied. hat Teutfchland
einen der oerdienftoollfien Staatsmänner verloren. der an der

filterZufiand
1)..-lliirnberger[daimlerStephanpaumgartne'.

1

Gründung des neuen Reiches und feinem inneren Ausbau
hervorragetid beteiligt tvar. Er tvar am 16.April 1817 als
Sohn des Eeheimrats Johann Delbrück geboren. der die
Jugenderziehung der fpäteren Koni e Friedrich Wilhelm l'.
und Wilhelm l. geleitethatte. Nach bfolvierung feiner juridi
fehenStudien trat er fchon mit 2c)Jahren in den Staatsdienft
ein. Dem preußifchen Handelsminifterium. das 1848 ins
Leben gerufen tvurde. gehörte er von Anfang an. feit 1859
als Tirektor der Abteilung für Handel und Gewerbe; hier
erivarb er fich eine fo gründliche Kenntnis der wefentlichften
Bedürfniffe aller Zweige von Handel und Verkehr. von Klein
gewerbe und Großinduftrie. daß fie nahezu fprichrvörtlich ge
worden ift. und daß fie außer ihm fchiverlich je ein andrer
deutfcher Staatsmann in folchem Umfang fich zu eigen ge
macht. Seit 1859Minifterialdirektor. hatte er. wie fchonvor
her um die Erneuerung der Zollvereinsverträge. befondere
Berdienfte um das Zuftandekommen der Handelsverträge niit
Frankreich.

England.
Belgien und Italien. 1867 wurde er

Präfident des

1 eichskanzleranites. 1868Mitglied des Staats
mintfteriums. Die Verfaffung. die Verfailler Verträge und
viele Eefeße find großenteils aus feiner Feder gefloffen. Er
tvar die rechteHand des Fürfien Bismarck im ganzenBereich
feiner Thätigkeit. 1871-75gehörteer dentAbgeordnetenhaufe.
1870/81 dem Reichstag an, Aus dem Amt fchied er am

1
.

Juni 1876. da er dem ürfteu Bismarck auf dem neu ein
gefchlagenenWege der Wirtfchaftspolitik nicht glaubte folgeti

NeuerZufiatid
von "tdi-erbt Ulli-cr
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zu dürfen.
wurde er 1896ausgezeichnet.- Mit dem früheren Minifter l)r. Wilhelm Noki- der
am 13, Februar in Karlsruhe dahinfchied. hat das Groß
herzogtum Baden einen feiner bedeutendften Siaatsmänner
verloren, der namentlich auf den Gebieten der Wiffenfchaft
und der Rechtspflege fegensreich ewirft hat. Am 30.November
1832 in Bruchfal geboren»trat ilhelm Nokf nachVollendung
feiner furifiifchen Studien 1854 in *den Staatsdienft ein und

wurde 1862 zum
Sekretär beim
Oberfchulrat. der
höchftenbadifcben
Schulbehördel er
nannt. 1874 zu
derenDirektor be
fördert. trat er
1881an dieSpitze
desneugebildeten
Minifteriumß der
Jitftig. des Kul
tus und des
Unterrichts und
wurde 18le zum
Bräfidenten des
Staatsmini
fteriums ernannt.
Aus Gefund
heitsriickiichten
nahm er 1901
feinen Abfchied.
Von nationaler
und liberaler

'
c .

Who'.W.Lungemiiller,Linden-Baden

pro!, )0zel von kopf F der Vereinigte im
politifehenStreife
oerföbnend zu

wirken, fo da feine Tüchtigkeitl fein redlichesWollen und das
fegensreiche * ollbringen von allen Parteien einmiitig an
erkannt wurde. Mit demLande Baden betrauert das gefamte
große Vaterland den Verluft des lerndeutfchenMannes.- Im Alter von faft 76 Jahren if

t am 2. Februar ein
Altmeifter der Bildhauerfunftl Profeffor Jofef von* Kopf,
in Rom der Influenza erlegen. Er war am 10.Marz-1827
auf einem oberfchwäbifchenBauernhof bei demOrte llnlingen
ini wiirttembergifazen Donaufreis geboren und_ mußte _fich
unter den fäfwerften Entbehrungen vom Ziegelarbetter
Maurergefellen und Stein
meßen zum Bildhauer
emporarbeiten. Im Jahre
1850 gelang es ihm end
lich, in das Atelier des
Bildhauers Sirkinger in
Miinchen einzutreten- das
er bald mit demdes Bild
hauers Knittel zu Freiburgi.Vr, vertaufchte. wo er
auch Vorlefungen an der
llnioerfität hörte. Immer
mächtiger wurde feine
Sehnfucht, nach Italien

u gehen. um namentlich
oms Mufeen und Kunft
fchätzezu fehen. Im Jahre
1852 wanderte er nach der
Siebenhiigelftadt, die die
Wiege feines Glüaes und
Ruhmes werden und wo er
feine zweite Heimat finden
follte. Cornelius. Oder
veck. Riedel und andre
Künftler intereffierten fich
ftir den hochbegabten
jungen Schwaben; König
Wilhelm l. von Württem
berg ließ ihn ein Relief.
„Die Verftofzung Hagars“,
in Marmor ausführen. und
der damalige württember
gifcheKronprinz Karl und
feinekunftfinnigeGemahlin
Olga: die Tochter des Kai
fers Nikolaus l.
,

beftellten
bei ihm die Statuen der
„vier Jahreszeiten“ für den
Garten ihrer Villa bei .Berg
und empfahlen Kopf auch

Durch Verleihung des Schwarzen Adlerordens

flug aller welt

Denkmal-Kelle' kur-_JanzZarter von Zigzlelrl
*fon Jans (Elea-10von 6117m"

andern Fiirftlichleiten. Bald wurde nun fein Name rühmlich
bekannt. und er erhielt eine Menge von Aufträgen. Seinen

Wohnfitz behielt Kopf in
Rom. befuchtejedochhäufig
die Heimat und brachte
von 1875 an den Sommer
gewöhnlich in Baden
Vaden zu. wo die Stadt
verwaltung dem Meifter
unweit des Konverfations
hauer ein Atelier hatte
erbauen laffen. Von Wro
feffor von Kopfs größeren
Schilpfungen heben wir
nochhervor: eineBrunnen
gruppe in der Villa Ora
nienbaum bei St. Peters
burg; Mädchen, vor einer
Eidechfe zurücffcbreclend,
und eine griechifcheTän
zerin auf dem Nofen
ftein bei Stuttgart. zwei
Marmorkamine im Stutt
garter Nefidenzfchloß und
eine Bieta fiir die dortige
Marienkirche. Ganz hervor
ragend find feine Büften.
Reliefporträts undVorträt:
ftatuen. deren' er iiber
300 ausgefiihrthat. Hoch
intereffant find feine auto:
biographifchen Aufzeich
nungem die er vor einigen
Jahren unter dem Titel:
.Lebenserinnerungen eine?
Bildhauers" (Stuttgart.
Deutfche Berlags-Anftalt)
erfcheinen ließ; fie gehören
zu den anziehendften und
wertvollften Künftlerdenl
würdigkeiten, die unfre
Litteratur aufzuweifen hat.

Isabella von'szte, ciaowieaekaulgeluneleneGemälaevon leian
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Worträuel
Ein jugendfrifches. blondes Mädchen
Spaziert efchwind zum iiäctiften Lädchen.
Denn wei en Mull giebt's überall.
Und fie bedarf zum Sonntagsball
ünf Meter noäz für ihr Gewand.
amit es fein und elegant.
Ein ermes-Jünger unoeriveilt
Die undin zu bedienen eilt.
Und
ifhren
Wünfchen fich zu fügen

ft o enbar ihm ein Vergnügen.
och ihr nicht. daß fie ivarteii muß
Auf feinen langen Redefluß.

oer- lein' und ban: mehr

'ismlwruiig
1 - i

und er 1 en ten- wäl: du reh
'
ein en fi

da
i
gar: der felt: ein

*
hag ge: ' ges ger (ein

S
|

. 7
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.
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i
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l

hat ja: das er fich

i
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nicht i-vehnger zet Oberg

wert was undi 9e- fä:
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dreisilbige Sdaracle

Die erften [eiftcn im Vollbringen
Von groß' und kleinen Werken viel.
lind helfen treulicti. zu erringen
Die Vreife am gefieckienZiel;

Doch leider muß man anal geliehen.
Daß fie von ictiwerer Schuld niclit frei:
Verbrechen ohne Zahl gefchehen
Turäf ihre Mitwirkung dabei.

Die dritte ift für geiftig Leben
Ein mächtig fördernd Element.
lind weiß fo manchen zu erheben.
Ter ihre Vein nicht minder kennt,

Des Herzens heimliches Verlangen
Das Ganze giebt es häufig kund.
Und bahnt aus Zweifelsqual und Bangen
Den Weg zu feftem Liebesbuud. M. Sch.

"0'110'71'1

Lit ift's eine große Liebhaberei.
Umfaffend das buntei'teAllerlei;
ier dienend der Kauft und der Wiffenfcliaft.
ird dort wohl auch Wertlofes eingerafft.
Nicht leiten aber das Wort in der Stille
Eint herrliche Koftbarkeiten die Fülle.
Wir können's auch geiftig und feelifch thun.
Und auf dem Signal mag viel oft beruhn. M. Sch.

Bildern-steel

..Faft könnte ich den Stoff beneiden.
Wie himmlifch fchön wird er Sie kleiden.
Wie viele Blicke fich dran weiden -*'
Sie drängt: .Ich bitte abzufchneiden 1

**

„Verzeihung“ fpricht er. ..ich war irr.
Nur Ihrer Locken hold Gewirr.
Der Veilchenangen tiefe Bläue
th fcbuld. daß leider ich aufs neue
Ergreifen muß das Stäbchen dort.
Ich habe mia; -- das Rätfelwort."
..Mein Herr. Sie find das Rätfelwort!“
lind doll Entrüftung läuft fie fort. M. Sch.

füllräml
Kennt ihr eine ölige Fliiffigkeit.
Die viel benutzt wird feit langer Zeit.
Toa). mit Refpekt zu fa en. ftinkt.
Wenn nun hinein ein ort verfinkt?
Das eine enge Gemeinfchaft nennt.
Das aber als Bindewort auchman kennt:
Tann nennt das neuentftandeneWort
Eine afiatifche Stadt fofort. F. M.-S.

Willem-sm'

1 2 3 4 5 6 afrikanifcher Volksftamm.

7 i-
i
4 ti 4 10 8 4 11 2 Departement in Mexiko.

7 4 12 13 14 8 1 15 16 Stadt in Mecklenburg.
17 2 51816114 J 9 6 4 eine Mufe.
19 20 4 t. 21 5 6 9 ein berühiuter Amerikaner.

7 4 5 6 22 it 13 9 öfterreichifehesKronland.
1;' 6 15 21 13 9 1 englifcher Sihriflfteller.
11 20 6 13 1 11 öfterreichifcheHafenftadt.
21 13 l7 5 13 20 Aftronom.
19 5 2 20 6 12 4 amerikaiiifcher Staat.
18 8 Stadt in Frankreich,

6 21 4 L0 8 1 Luftfchiffer im Altertum.

1 13 l8 12 5 6 ii 22 General Friedricle ii.
Die
Endbqutaben

von oben nach unten ergeben den
Namen eines 'omponiften. und aus jedem Worte ein
Buchftabe. von unten nach oben. ergiebt zufainmengeftellt
eines feiner Werke. G. Soli.

schem-steel

Ein Zifchen erft. und was noch kommt. ift immer:
»Haftdu nicht von der Löfung einen Schimmer?

.Auflösungen cler hättelautgaben in heit 7:

..Ich hätte gern den errn gekannt.
Ten heut ich traf au meiner Reife;
Er war fo vornclim und gewandt
Und ficherlich aus beftemKreife.

Er blicktemich fo forfchend an -*
Mein erftes Vaar konnt' es nicht ivehren -
Ich fühlte feiner Augen Bann
llnd laufchte fihweigend feinen Lehren.

Er fprach von Kunft und Voefie.
Von großen Männern. wie vom Gaiiien.
Sprach vom Charakter. vom Genie.
Vom Schlittfchuhlaufen und vom Tanzen.

Ift er Gelehrter? Diplomat?
Ein letztes Baar mit andrer Mitte?
Gern möcht' ich's wiffen in der That:
Weißt du's nicht. liebe Doppel-Drittel" B.

Der Dechiffrieraufgabe: Lieft titan. beginnendmit der
Buihfiabcngruppe ,Si-:WMA rechtsherum und von initeit nach
außen zunächftdie Buchftabengruppen.die in der Verlängerung
der weißen.und fodann die.die an der gleichenStelle der fcliivar
zen Strahlen des initlelften Siernes fteheii.ab. fo erhält man:

(Beiiiinnt ein .Knabe nicht den Mut.
Zu thun. was er nicht gerne (hut.
lind ernfter Arbeit ernft fich zu ergeben.
Der feufzt in fchnöder Tienftbarkeit
Von Laun' und Luft iii Sorg' und Leid
lind bleibt fein eignet Sklao' das ganze Leben.

(Fr. W. Weber. Gedichte.Harter Dienft)
Der dreifilbigen Charade: Zauntönig.
Des Rätfels: Geborgeu - Borgen.
Des Buchftabenrätfels: Lulu - Zulu.
Des Logogrhph: Zeiger. Eiger.

D es Er änzungsrätfels: Wechfel- Maß u HäckfelW
Glas - Ru er - Heer - Bruder - nichts mehr.
Des Silbeurätfels: Biedermeierzeit.



chaäJ (Levi-beitetvon L. Schalke...)
Wir erfuchendie geehrtenAbonnenten. in Zu airtften. die die Schach-Aufgabenund :Vai-tiert betreffen.diefelbenftets mit der

römifchen

partie lit. 1'
Sefpielt im Jubiläumsturnier der Berliner Sazachgefellfchaftain

28.November 1902
französische partie

Weiß: E. Schallopp. - Schwarz: Mar Kempa er-Hochftaedt
Weiz.

Simon?
22. 'kai-ei sta-36*)l. vie-el e7*0 23. 81'3-(ill 1).:7_ils

2. (LL-t“ 47-65 2K. .FULL-[M i17-k15
t'. 8111-1-3 838-1'0 25. ZbZ-cb Otis-1:86)
4 bci-Z5 1.k8-87 20. 8114-!)37) 115-114")
5 04-65 ' 8(6-117 27. *[*l'l-(il 11117-126
s 1.35)(a7 11118)(37 28.8113-110") 7118-38
7 Zelt-d5 ZEN-fil") 29. 'kai-gl 'faß-bü'o)
8 att-.e31 117-116 30. 32-34 114)(33
9 8b5-n3 (-7-e5 31. '(5:1)(33 738-118")
10 8W-e2 ZdJ-eii 82.Zchosi 836*.z7"]
ll [2-174 818-36 33.ZEV-c5 [NC-(|7
12 1)(11-(12 1.1:8-(17 3-1.133-37 'kde-116")
l3 88143 b7-v5'i :15,85-96!!") 17x06
14 04x05* 987)(e5 36. old-33 lion-.1813)
15 862)((14 8136-87 37. 'L'ß7)(67 [(68>(67
16 b2-b4 ocö-bii 39i.(DZ-37+ [(W-cili
17 [all-.13 87-36 31].[UN-eb [(06-87
18 oqo 807-13 .10.Zatxwzt-s) [Lok-(18
19.1.03)(l5') 36)(iö 41. b05>(k18 in's-c't'
20. [Url-111 Zeit-67' 42. [Nrw-85 [(07-08
21. orte-tr ob6*c7!*) 43. 'kat-gi Aufgegeben

:z
Als das beftegilt hier 067-68,
Weiß erlangt nun vorzüglichePlätze für feineSpringer.
h Hier konnteaua) fofort dieNochadegefchehen.da naazdie-605)

>(eitL0.c3)(114die Wegnahme des 13a. wegen 21.(WL-*[2 eine
Fi ur koftenwiirde. Weiß könntedann fehrgNut

einenTurm auf c5
poftieren.Er nichtaber feineSpringer nach öglichkeitzu erhalten.
4)Es drohte22,8(14xt5oboxte 23.:std-00+mit Bauerngetvinn.
5>Ein Tempooerluftwäre be'k--et wegen23.8k3-112.worauf

die Dame weder nach(13ziehennochden3:12fchlagendarf. da fie
im erftenFalle durch *34.1112-01und25,kkt---w. im anderndurch
24.'kel-ce. 25.Ute-gl und 26.'fkk-a1 verloren geht.
') Auf [..ik-c8 folgt 26.32--14 mit vorzügltafemSpiel; auf

andre
Züge
droht immer 8c5-ii7_c16+,

7) ciß will den Gegenan riff .6-115 nicht zulaffen.
*) Hiernach hatWeiß die effnungder g-Linte jederzeitin der

Hand und könnte zu diefemZweckjetztfofort 27.'l'flqg1 ziehen.
Schwarz follte den Bauer auf 115belaffen und auf demDamen:
flügel lavieren.
9)Der Springer ftehthier docham beften.

1
0
)

Schwarz muß es ruht über iich ergeht-11laffen.

1
|) Ein

Fehlqu
der den*lei-luftbefchleunigt.Judeffen auchbei

[wo-67 8-2.'kgu- 3 ftehtWeiß aus ezeichnet.
"1 Bei k7>(o6(13.783)(36 tf

t

dasf warzeSpiel ganzausfichtslos.

iffer zu bezeichnen.mit der fie numeriert find

1
4
)

Dies leitet den entfcheidenbenSchlußangrtff ein.
1*)Dies nutzt nichts. da der 807 ohnehin gefchlagenwerden
follte. Auf 'lkw-tu entfcheidet37.Oetz-gt.. auf lies-..18 dagegen
ani chnellften37.80065 06)(1'588.L'ekqel.' Nun ift der '1'118und damit diePartie nichtmehr zu retten.
"1 nrw-w tft wegen35.'kei-31 wirkungslos. da 867-56 nun
an 116.731x36 17)(3637.'137x07'fcheitert.

"ante [11-.lil
Gefpielt durch Briefweehfelvom bruar bis Juni 1902

(Nach der „Deutfchen S achzeitung“)
lelllanizck-ie partie.

Weiß: SwachklubzuStuttgart. - Schwarz: SchaazklubzuMünaien.
Weiß. Sandor.. 18, [..N-bft diät-td")
1. 132-04 o7-cä 19. .sat-o3 rat-ce
2. ödp-1:3 07-06 20. 'kal-til Zw-itt
3. 831-43 a7-ntl 1

) 21. (2-17] 8114-36
c.. .te-(14 e5)(c]4 22, 'l'fl-ol 'kfb-68***)
5. maxat 8W-th 23.bL-dt! 'laß-oO")
t1.112-113") daS-o7 24, nit-nc") boa-08
7. [Fl-eu dia-06') 25. lit-bo Zeit-td 1

*)

8. bet-03 [Kö-05 26. [ish-04! .sxdö
9. pat-.12 858*37 27, 1.0007 vom.
10. Zeit-f3 [..xa-kit 28. :tt-.5 [..oo-ea
11.0-0 0-0 29. hii7)(c*8 'l'a8>(cel
12. [ned-kt") [Faxen-i 30. "keit-(18+ 'wax-te
13. l.k-1)(e7 beoxcls 31. 1.116qu Igel-t'.
1.. waae 07-05 3-2.ieh-a6 bift-(i5
15. oa-otisf 05x3. 33. 'kei-bt l*

)

f7-klt
16. 802x007) 806-111") 34. 'kdl-biz 1(38-k7
17.1102-113 [..xs-(17 315.8.3)(05 Aufgegeben.

'i Mit diefer von L. und W. Vaulfen empfohlenenFortfevung
gehtSchwarz vielen Eröffnungsfallen aus demWege.

') Verhindert bis-bc. In Betracht kommt auch 6. 80006
1.7)(1-67. ert-(13 117-1158, 0-0 83846 9. 0111-02.

*"
1

Beffer 8.:'8-(6.
4
) Um eventuellden oxBauer rü>ftändig zu machen.

Wenn 06-05. fo 13 bft-03 nebft '1'111-01.
J) Ein vorzüglicherZug; Weiß droht den0-Bauer zu tfoliereu.

-) Weiß ftehtfreier und entwickelter;feinHauptvorteil tft aber
die Bauernmajoritc'itatn Damenflügel.

*h

Oder 06-05 17.804-116kee-96 18.lie-bt und Weiß fteht
über e en.

*) alls 8114-c6.fo 19.Zac-eo.

'0
)

n Zug. der nichts bedeutet.

"Z

Ein Verlegenheitszug.
l' Der Bauernvorteii am Damenflügelfowie die beengteStel
lung desNachztehendenwerden von Weiß fehr hübfchausgebeutet.

M
)

Etwas befferwar .16.05.

1
4
)

Ein hi'ibfaierSchluß.

Handfchriften -Beurteilung
(Fiir Abonnentenko ft e n f r e i. Gefnchefind unterBeifügungderAbonnementsquittungandieDeutfiheVet-lags-Anftaltin Stuttgart zurichten)

Toni. Sie verbinden einen fettenWillen und Widerftands
fähigkeitäußerenund inneren Einflui'fen und Verfuwungengegen
iiber mit Zangefübl und Tati. Terdheit kennenSie nicht. und
vor Roheit und Gemetnheithaben Sie einen inftinkkivenAbfcheu.
Sie find lebhaft tn Ihren Sympathien und Antipathien. und wo
erftere vorherrfchen. der Treue fäbi . Sie failiefieu fich weder
rafch noai an jedermann an. und beondereWeichheitnnd Bieg
famkeiteignen Jhneu nicht. Der Wilke ift vor allem lebhaft und
zäh. Sie gebenfichfehr einfachundnatürlich und machenkeinerlei
Vrätenttonen.
Julius H. tu G111..D.:Oefterr. Sie find fehr energifch.

fehr wahr. fehr geradeund offen in Ihren Mitteilungen. Mangel
an Mut. zu Jhrer Anficht zu ftehen.ob Sie auchder einzigeVer
teidigerdiefer gegenubervielen feien. kennenSie nicht. Es giebt
für Sie nur einen We . und der tft fchnurgeradeund weicht
nirgends von derWahr eit und derVfli tab. Allerdings kennen
Sie auchkeinezarte Rückfichtnahmeund eineBefrhönigungeines
Fehlers. fei es nun Sie felbft oder andre betreffend.Konzeffionen
machenSie nicht. Sie find korrekt.pfliwtgetreu. ewiffenbaft.oft
etwas uinitcindltchund pedantifch. Sie find auch elbftgefälltgund
freuen fich über den uten

Klang Jhres
Namens oder über Ihre

foztaleStellung. Ihr ntpfinden ft mehrtief und ftarkals fein.und
wo Sie iichangefchloffenhaben.find Sie fehr treu und ausdauernd.
Joh. . St. Ihre Schrift zeigt Neigung zu Ertravaganz

und Gefucbtheit. Sie find lebhaft. begeifterungsfahigund geraten
manchmalin Ertreme: es koftetSie foinit Mühe. Maß zu halten.
Sie find

energifch.
beftimmtim Wollen. pflicht etreu.

Scharf
und

deshalb fchwerig. Sie empfinden leidenfazaJtlith. Sie leben
Komfort u. f. w.
A. B. 20. Sie find etwas veffimifttfchan ehauaitund haben
nith rifches. Zuverfichtlichesin Ihrem We en und Auftreten.
auchha tetIhrem ganzenSein einegewiffeSchwerean. Nüchtern
in Ihren

Anfaiauungen
und realiftifch in der Lebensauffaffnng.

auchfehlt die Fahi eit zu fpontaner Begeifteriing. Sie find in
Gefahr. na; zu _f
e r durch die Verhältniffe fchiebenzu laffen.
ftatt felbft thatkrafttg einzugreifen.da der Wille momentan leb

haft. aber nicht konfequentenergifchift und Sie zu leichtnach:
ebenund erlahmen. Sie find aua) etwas empfindlichund ziehen
fich.wenn Sie fichverletztfühlen. kühl zurück.
H. L. in Breslau. Obere Rundungen. ftehe die kurzen

Minuskeln. deutenauf Sinn für Vornehniheit und die Neigung.
fich dadura) tinponieren zu laffen. Die lebhaftenu-Stricde und

/ Es
“

7*7

77%
N*
*

177/ e7

-27-7-4/4W “

(

'ko-7471.

die lebhafteVerbindung des „ft“ int Wort ..ergebenft“auf rafche
geiftigeArbeit (im

Zufammenhang
mit verbundenerSchrift) bei

guter Beobachtungund Kombinat on. Streben nachKlarheit tft
zwar vorhanden. aber das mit der Schleifeder oberenLinie ver
wickelte„R“ tn Re ultat" deutetdochauf gelegentlicheKonfufton.
W. . in Fer in., Nicht federgewandt.wohl kaumgewohnt. '

fehr viel zu fchreiben.uberhaupt nicht fehr gewandt. Empfindlich
und dann fazroff und abweifend.Wahr bis zur Rückfichtslofigkett.

Ungleia)
in Stimmung und Gefühlen. erregbar und innerth un

ful) t1- L, Melzer.Maienfeld bei Ragaz



Yriefmappe
FrauK. o. 2h.in Karlsruhe. lieber
alle diefe Fragen unterrlcbtet Sie ein
evenddie ausgezeichneteSchrift von Bro:
?effor riedricbvonEsinarch: „Ueber
den ampf der Hunianitat gegen
die Schrecken dee Krieges“, die in
zweiter, umgearbeiteter und erweiterter
Auflage bei der DeutfchenVerlags-Anftalt
in Stuttgart erfchienentft. Der bert'thnite
(wir-urg. der turzltel) feinen actitzigiten

Geburtstag
be in „ und unter deffenVer

dienften d e Enf hrun der Samariter
ichulenrnit an erfterSie egenanntwerden
muß, erörtert darin. was int Laufe des
19. Jahrhunderts efcbebenift, nnr die
Leiden der Vet-won eten und Kranken zu
lindern, und knüpftfeineeignenVoriclilage
daran. was gefchehenmuß. uin die Greuel
einesZutunftskrieges dura; raicbe und ge:
ni'tgendeFurforge für die unmittelbaren

[Irieimappe - fineeigen
Opfer derSitiaebtenweni "tensnachMög-

'

lichkeitzu milder-n. Als nbangzu diefem
Scbriftchen teilt der Verfaffer unter bein
Titel „Der Samariter auf dem Schlacht
felde“ einen ungemein intereffanten Be:
richt aus dem deutfcbfranzöfifäienKriege
initX der beffer ale. lange Abhandlungen
den [tobenWert der Samariterhilfe auf
dernSeblaelnfeldedai-that. Das anziehend
gefcbrtebeneund durchaus allgeinelnoer
itc'indlicbgehalteneWerkehenwendet[ichan
alle, die ein Herz fur wahre Hutnanitat
haben,und verdient allgemeingelefenund
beherzit ru werden.
R. ( . in K. Eine riibinlicbft bekannte
Anftalt dieferArt ift das Pointecvniiehe
Jnftitut zu f riedberg in Helfen. Es
erfreut fch lol enJule-mais. daß bis int*
Fertlgftellung des neuen monunientalen
Akadeniiegeba'ndesdrei weitere Lehrfa'le
fur das neueSeinefterhergerichtetwerden
mußten. Ana) zu pralltlcber Thäti keit
erhalten die Studierenden (belegeneit.

L8 Zivi iiele

Zeiecinppäiäie aber

Iamdurä.
Aeneini'nU 17.

gr iin-,ii,na"Mani,Zorneöifjiuiie
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Diplontpri'tfnn en finden jährlich zweimal
ftart. Nähere uskunft erteilt auf Anfrage
bereitwillig die Direktion.
W, M. in G. Das Rheinier Tech
n ikunt zu Bingen ift ausfihließliclidein
Mafebinenbau und der Elektrotechnikge
widntet. Jin gegenwärtigen Halbjahr
wird das Jnftitut von 725 Schülern be
nicht. Die Frequenz wäre eine noch gro
ßere, wenn aucheineBauabteilung damit
verbunden wäre, was aber gn (dunften
der ftrengerenKonzentrationvermiedenift.
Trotz des ftarien Beittcbesfind die einzel
nenKlaffen nichtüberfüllt, da dieunterften
Semefter*in vier. die oberen in drei
Barallelklaffen unterrichtet werden, Die
Anftalt ftehtunter Staatsauffiätt; Leiter
ift der iin LebrfarbebekannteRegierungs
baumeii'ter Hoepke. Der Unterricht des
Soinnterbalbiabres ve innt ani 20.April.
Eine rechtzeitieAnme dung empfiehltfiel),
du wiederholt*lbiveilun eu erfolgen tnuß
ten.Wrogrannnemerdenoftenfreioerfandi.

Qpammopbon
Zingt uncl epi-jekt.: (jenigen, eng

[ilZl'11,niißniißciifbiibnijeuiißte.

..rinnen-ini.“ [i. "[[88 8
c bo.,

136r1jn R7., Wieck-jenem: 189.
T1611 L,

d'ingerstrazee 1-l.
Iqäapsnt,
littr017 ix'örnt 2

.

[(xicniage iin-l neneZte VinttenremeieiinjeZe ZratiZ unil frank-0.

Kan-e*flnnelo-2uounknown.

art-.bur- Zeyfartb
kößtrltn, '|'|i iii*.
'ar-nana monat-ner
linnaobuntte
dreck'.Zpeoinijt. ,

lienomrnleku
bonne., 8.]0n-,
Lamb, Spaun-11110,
prämiioi-t.mit
bäoiint. Queer-icini.

Rollei-tion ea] Laanonnnao25. diinint.

3 A. ßlbnm oälar kin-nie 2 lil*lilakkq-n.
ll.. illuofr. Nor-k „vor Juni), 8.linear-n,
oraz-nk, kur-go,krankiioiban“ 6 lil.
2!]'0" “ab alle.. Telefonen.

. 4.,- Tlafcn-ilaaiiltchtc." do'üitri nei'.1M ern-nei'.» [an,[ile-i1'.lt-'tc-tgt-kiiiiklicii.
Wiekoloukblunu
F.8(kb]:1k-,](rnnic.-n.iiiini_.
Union-r. 1'."liöcliateQUIZ.K/

[iniel'iiini*i(8iii)i'8i81j8t6
:1.30000kreiaa. 7iele ndbllcinng.
kunt '. Sun-nl. a. ein-ol. lila-ken.
pnliipp Kozack, seem' o.
Zur-98"'. 8, am [we-i3'. Nomad.

ßiicitliandiudgxreisende
kür-aen 'mi-ieh leieht.dj-mllhign

Unite gegen

hohe "revision
...oa-.t von Image-.sei q So.,
bowbanaluna in stuttgart.4

...>3(Bol-[ene »je-.1.1110 "olli-noncellune "iu-l.. 1900, e(..

nniiberii-oiienea

in U ii anne.an
[UNIT-&50" ki
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ein 'on neruorragenaenrneeiilin.niitoriläienn-.trmenipt'a'ilenez,für

k'eiobsijoblige uncl Imker-*me
goraaecuunontboin-iiciiosblutbilaonaesKräftigungßmittoi.

14]. Wer-01:, cliemi8cve read-ne, barmnbaflb.
Zweißbijuaer in honaon, War-[eau um! diem-Lock.

'MAMMUT

q-ira nich' nur bei
[Iiciebruciitanti Blutarmut,:on-1..nei-ibei
&bereiche-:uaunrienaller art, Zirropbuiora,
Knacbitis, Aeur-ätiienieetc, mit grözrtom
blauen'ern-enger.

'eit-a..eit-rr 'am :ar
estenuntl[tranken0rgmizma| mit .Re-petit
genommen.leicht.rein-Mert, zn' 'ertragen
ina eignet:ici-iaucheierbaibunmöglicha1:
U-hyooxzmjnelfür kinaer.

greiftnicltr,wie.miete
Lizenpriyarate,eiieZäiine an, sonacrni8!
frei 'an jeglichenunnn:nehmenUelzen
eeirlrnngenuncl voii-.I.ier ..ib 'an jungen
bizacbenmit Vorliebegenommen.

ietinyalrct-,L'ableuen
nncl yutjlleniarm in .lien .Tooth-ken:u
baden. Line chaciilci kinemoZ-ilioiiabietten
:um l'keixe'an lil. 2.40.
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Jda K. in N. Nehmen Sie untern
herzlichenDank für die warmen Worte
des Gedenkens an die Dabtngefchiedene
und denAusdruckuniers aufrichtigenBet
leides fiir den eignen Verluft einge en.
hrerregen.fo

liebenswürdigenTeilna
mie

nd wir auch fernerhin gew ß.
M. v. V. in O. Mogen Sie na; den
neuenKatalog der Firma Saiiednianer
& Comp.. Flügel: undVianofortefabrik tn
Stuttgart. kommen laffen. Neben ge
fchtchtlichenNotizen iiber die Firma. die
zu den älteften Fabriken ihrer Art in
Deutfchland gehört. giebt der reich illu
ftrierte Katalog einen intereffantenlieber
vltcküber denumfaffendenBetrieb und die
Mannigfaltigkeit feiner rühinlichft be
kanntenErzeugniffe.
B. in New York. Beften Dank fiir
den gedruätenBericht über den.frommera
alter deutfcherStudenten in New York.
Gerti nehmenwir davon Notiz. daß iin
Anfchluß an diefen zu Ehren des Bringen
Heinrich vecanftalteten Sto-unters eine
Vereinigung alter dentfwer Stu
denten in Amerika begründetworden
ift. der fich bereits in mehreren großen
Städten der llnion Zwetgvereine ange
fchloffenhaben.
V, M. tn . Ana) in diefem Jahre
findet in Hörin das Böhmerwald
Baffionsfpiel ftatt. und zwar fallen die
Spiele am l. uni beginnen und allfonn
und feiertägli mit Ausnahme des Fron
leichnamstages bis Anfan s September
wiederholt werden. Die titglieder des

?örißer
Vaffionsfpielveretnsgenießenbetuii efuat der Spiele Vreisermäßigungen.

Beitrittsanmeldungen nehmen die Orie
gruppen Budwets. Nikolsburg und Höritz
entgegen. Der Urtert des Vaffionsfpieles
fiatnmt vom_ Leinenweberineifter Baut
Grollhesl tn Ho'riß. dochgelangtfchonfett
mehrerenJahren dieNeubearbeiiungdiefes
alten Tertes von Brohft Karl Landfteiner
zur Ausführung.
Fri. A. Th. in Wien. Gewiß. das
alte Sprichwort: ..Redenift Silber. Schwei
gen ift Gold" enthalteinefehrbeherzigens
werteMahnung. Dennochkann man aber
auch felbft das Gute übertreiben; eine
gefchetteDame meinte deshalb: ..Doppel
ivahrung ift am allerbeften."
udo H. in Merfeburg. Allerdings

?klebt
es in Deutfch-Oftafrika nochlußpferd e. Ein frühererAugsburger.

der kaiferliche Geoineter H. Steiner in
Saadani. hat int Wainifluffe im Auguft
binnen kaum einer Stunde tech-Zitarke.

atiscgdewachfene
Flußpferde zur Streckeae

bra t. Diefe Dickhauter wurden durch
Gehirnfchuv mit Vollmaiuelgefcboß (Ge;
weht 88) erlegt. Die mindeftens 100.nilo
betragende , leifchmaffe ivar ein will
koinmenes Efeu fiir die zahlreiäien in
Saadant lagerndenTrä er.
..Meditfa" in 5e. as Sie uns an:
drohen. ift allerdings bedenklich:drei drei

bandige_
Romane auf einmal! Aber io

leicht urchtenwir uns man. und darum
mogenSie den einen zur *prüfung ein:
fenden.Hoffentlichhaterein freundlicheres
Geficht."als fich nach Ihrem Namen ver
muten laßt.
G. W. tn St. Francesco d'Art
drade hat fichin Harzburg nieder elaffen
und bewohnt dort eine tin Barocttil nen
erbaute Villa bei den „Gwen“. dem be
kannten Sainmelpunkt der ieurgafte und
Sommerfrifchler. Von hier aus unter
nimmt er fortan feineGaftfpielreifen.
Sch. in N. Gern nehmenwir davon

Notiz. dafi die Tampfturbinen-Dtmamo
inafaiiue. von der in dem Artikel ..Die
elektrifweBeleuchtungder Eifenbabnznge“
die Rede tft. von der Elektriiiiäts-Altien

?Lefelllchafc
vormals Zchnckert&Coma in

urnberg geliefertworden.
G. B. in B. Mit Dank habenwir Ihre
Mitteilung empfangen. könnenaber nicht
no mals auf die Sache zuriickkominen.
. S. in Ch. Mögen Sie bei der

Direktion des Berliner Kunftgewerbe
mufeums anfragen.
J. R. 1000. Wir'follen die Rita:
tveifitng von Gedichten. die für uns
nicht verwendbar erfihetnen. noch des
näheren begründen? Eine fiarle Zu
mutttn i Selbfi wenn der Tag fiir uns
24 Ar eitsfinnden hätte. könnten wir
einerfolche-1Anforderung nichtentiprechen.
Sie ahnen ja nicht. wie viel ..*lloefie"uns

Zrieimappe - tinteigen
ins Haus kommt. Außer derjenigen.über
die wir an diefer Stelle mit Tank für die
ute Abficht quittieren. noch eine unend
icheFülle andrer Sendungen. denen das
Porto beigefügtwar. und die. falls nn
verwendbar befunden. in aller Stille 3u
riiagehen. Auf eine Begründung unters
Befcheides laffen wir uns tn keinem
Falle ein.
Camilla in 11. Herilicbften Dank
für Jhken drolligen Glückwunfch. aus
dem wir mit hoherFreude erfehenhaben.
dafi auchdie Mute der darftellenden.Kunft
Ihnen hold tft. Aber mit diefer an fich
fo liebenswürdigen Babe find wir nith
zufrieden. fondernbittendringend.daß :ie
Ihren Vegafus zuneuenThatenanfpornen.
. v. V. in Wiesbaden. Als der

..elegantefteMann Europas"

g
ilt gegen

wärtig Bring Albert von Tiurn" und
Taxis. der fur Krawatten allein jahrltch
:100000Franken ausgeben foll. Was die
augenblictiichals SchmuckdesKtiopfloäies

Private porto- und-zollfrei.

.8Mut- um:Noathrt
Seidenftoffe in unerreichter Auswahl,
fchwarz und farbig zu billigften Engros-Vreifen meter- und robenweife an

Wunderoolle Foulards von 95 Vi. an.
Proben franio. Briefporto 20 Bf.
thaoovtofi-L'adrik-Unioo

tirioit (ii-ieller a er, Zürich 638
[(31.liot'liiztorautan.

am meiften bevorzugteModeblume be
trifft. fo kommtaus London dieMeldung.
daß dort wenigftens die Chrvfantheinen.
die io lange den erftenVlaß behaupteten.
von den *Dahlienverdrängt werden. Faft
alle ele anlen Herren tragen jetzt eine
Dahlie in Knopfloch; hauptfächlia) fieht
man weiße und gelbe.
W. H. in Hamburg. Mit Dank ab;
gelehnt.
nr Beachtung! Nicht vermeidbare

Geh mee.Spruafeunddergleimnfendenwir
nur_zur-_uchwenndas entfpreiheudeBol-tobei
gefugtift. Die nachträgliaieEinfendnugdai
keinenZweck.denndienichtverwendbarenEin

giinbge
ohneBerta verfallenfofortdein'kapier

[or .

VerantwortlicherRedakteur;

Sinn Schubert in Stuttgart
Ramon-a ane demInhalt diefer Zeitiihtift

wird flrafremilia]verfolgt

Hochmoderne Genres in weiß.

(Salman)

2a oderralrbrunn i. 80111.
'it-.l Kathode-.din empfohlengegenRieker-v untl [Il-.eclelclerh (Be-1e.- u“leobewd'oktlen, 1)'.beleai (Zuckerkrankheit.),(lie 'erachteaenenkat-men1|_
(Liebe, .metaQolenkkbeqmmllun 1|.. kei-nergegen[jahnke-11all-che &fiat-tio'

(La.Leblkopleeunclriet-l.angc-n,gegenhinge-o-ana darwlcatarrbe.
die .likononqaollo letaar-vltalle lilioemlnnaac-rhanüiungenunclapart-ebeneubie-tabu..

brain-kürenmit Uadwuedoao'eiauogan! Manual-gratiouna tattoo.

brief-una leieht mati-3352:1(ronenaue'ie Zsinkilttti.
*-_ *

i

„iinica (les aeuisghen buchgewerbes“

t

Goethe und iihiana.

Körner und cenau

nenntclerhambu'gizrbeEorieepontienlnachrichencie
einbt'inciigeiiiaztiicet-Fluzgaben:

Erillparrer,hautncessing, .

[

?f

8chi||er. heine und Shakespeare 1

Jeder Band elegant in Leinwand gebunden.

Eignen sich ganZ becencieie ru

YieriesignaiionnManonggenhegiten.

je e mai-ii,

je 3 warn.

je 2

f durchalle hnchhanciiungenru berieben.sowieauchiiireictvon act

Deutfchen Yetkags-.i-'inf'takf in Stuttgart.

Baba-rundDruckderDeniilitenVerlage-Auftaktin Stuttgart
Briefe und Sendungennur: An dieBeinahe Verlage-anita“ in Stuttgart - ohne Verfonenangabe - zu richten.
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für clie lkrone
Roman von

'ticharcl 0088

(Schluß)

All]
Auf der Seealp. Herbft

Ur bewohnen hier das Kavalierhaus.Ueber hundert Arbeiter find am Nen
bau befchäftigt.

*

Bis zum erften Schnee muß ein Teil des
Haufes vollendet fein. Nächfte Woche treffen italie

nifche Stuccateure ein; es kommt der ganze Troß
höherer Handwerker. Ich laffe auch des Nachts
arbeiten bei Fackelfchein.

'

Wir wollen auf der Seealp überwintern.

Ich werde Judika für einige Zeit nach dem
Alphof hinauffchicken. damit fi

e

diefem
Heerlagerentrinnt. Was für ein thterinm if

t

doch ie

werdende Mutterfchaft eines Weibes! Judikas
Wehmut if

t von ihr genommen. fo daß fi
e wiederum

ganz Lächeln und Lieblichkeit ift. Dazu kommt ein
Ausdruck von holdfeliger Erhabenheit. Sie fchreitet
einher. als hätte fi

e

durch Engelsmund eine Ver
kündigung empfangen. und die Fittiche des Cherubs
uniraufchten fi

e fort und fort. Es giebt alfo immer
noch Wunder. fchöne. leuchtende.

Meinem Bruder bleibt Baterglück unerbittlich
verfagt - fo heißt es wenigftens. Und mir be
fchert der Himmel Familie. fo daß mein Bruder
jetzt noch mehr Grund hat. mich zu beneiden.
Der ganze Staat wird entrüftet fein - bei

Hofe natürlich „indigniert"
-
daß ic

h mir den

für mich fo überflüffigen Luxus einer Nachfolge
geftatte. Ob auch diefes Kind. follte es ein Knabe

fein. feines Vaters „wahrer Sohn“ fein wird?
*'l

Jch bin ganz Bauherr. Einge alles nur fchneller
vor fich. Ich möchte die Leute mit der Beitfche
antreiben laffen. Aber die große Jmperatorenzeit.
wo Heerfcharen von Sklaven für Nero ein gol
denes Haus erbauten. if

t vorbei. Damals lohnte
es fich. Eäfar und Herr der Welt zu fein.
Der See wimmelt Tag und Nacht von Fahr

zeugen. die Baumaterial herbeifchaffen. Es treffen
bereits Möbel und Stoffe ein. Das Haus kann
prächtig werden. Aber lange nicht prächtig genug- des Kontraftes zur Felfenöde und Einfamkeit
wegen.

Auch nicht dengoldes und Glanzes genug.
X

Rings um das Haus werden weitläufige
Orangerien angelegt. Orchideen-. Lilien- und Veil

chenhäufer. Wenn im Winter der See zugefroren
ift. die Alpen vereift find. die ganze Welt in

Schnee verfinkt. foll uns hier ein Frühling
umblühen. Jch will hier Winters mit Judika

u
n
kd ihrem Kinde unter Rofen und Narziffen

le en.

Jm Frühling werden die Treibhäufer abgedeckt
und in Blumenfluren verwandelt. Bis zum See
hinab müffen fich paradiefifche Auen erftrecken.
bis zu den Felfen empor. Ich möchte die Gletfcher
zu Blütenfeldern umfchaffen und den Gipfel des

Weißen Kaifers durch Rofengluten röten.

Küche und Wirtfchaftsräume fowie die Häufer
für Gärtner und Dienerfchaften dürfen nicht fieht
bar fein. Eine hohe Tannenwand muß all das

gemeine Wefen verdecken. Beim erften ftarken
Froft fallen daher Riefenfichten herbeigeführt
und gepflanzt werden. eine iinmergrüne dichte
Mauer zwifchen mich und die banale Alltäglichkeit
ziehend. von der ic

h

nichts gewahren. die ic
h ver

neinen will. ,

Ich möchte meinem Vater hier ein Denkmal

errichten. Die wilden Wände des Weißen Kaifers
möchte ic
h

abfchleifen und zu einer Riefentafel um
wandeln. Auf diefe Tafel möchte ic
h in flammen
den Buchftaben fchreiben laffen: „Dem Gedächtnis
eines wahren Königs!"
Denn wenn ic

h meines Vaters wahrer Sohn fein
foll. fo muß diefer ein wahrer König gewefen fein.
von deffen Wefen ic

h

mich erfüllt fühle. der ich
jetzt fein könnte. wäre meine Mutter nicht damals

zu meinem Bruder in feine Klofterzelle gegangen.
Diefen Bittgang vergebeund vergeffe ic

h meiner
Mutter nie.

If
(

Tonei und Stigei find beide fort. Ich mußte

fi
e

fortfchicken laffen.
Es ift alles fo anders geworden. Kaum weiß

ic
h

noch. wie es einft war. Und das if
t gut.

X

Heute hatte ic
h eine Scene mit dem Grafen.

Er vergaß fich. Er warnte mich. machte mir

?Örftellungen

Warnte mich ivovor? Bor mir

e ft
.

Borftellungen worüber? Ueber mein Benehmen
gegen meine Frau. Sie if

t

nämlich noch immer

auf dem Alphof. und ic
h bin noch immer nicht

oben gewefen.
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Aber mir darüber Borftellungen zu machen:
diefer Menfch
- mir! Ich hätte ihm am liebften

mit feiner fofortigen Entlaffung geantwortet. Aber
er hat etwas in feinen Augen. was mich an feine
Schwefter erinnert. und das... Ich bezwang
mich alfa. hielt angftvol( an mich. fagte ihm
nicht einmal ins Geficht hinein: „Du liebft ja
meine Frau. liebft fi

e

fo verrückt. wie ic
h deine

Schwefter liebe. du Narr!“
Ich konnte ganz ruhig bleiben. konnte fogar

freundlich fein. fogar freundfihaftlich. O. ic
h kann

mich gut verftellen! Mein Vater konnte es auch.
mein Vater. diefer wahre König!
Auch meine unfinnige Brachtliebe warf er mir

vor -ä wagte er. mir vorzuwerfen. Er fagte
wahrhaftig ,.unfinnig", Und er fagte. daß er
dariiber beim König oorftellig werden müßte. daß
meine Apanage. fo glänzend f'

te fei. bei weitem

nicht ausreiche. daß ic
h

mich rettungslos in Schul
den ftiirze. Selbft darüber. daß ic

h Tonei und

Stigei fortfchickte. erfrechte fich diefer Menfch mir

Borftellungen zu machen. Aber ic
h

hielt an mich
>- um feiner Augen willen.

_Morgen will ic
h übrigens hinauf auf den

Alphof.

*

„Es war einmal.“
Wenn es einmal Leitz und Sommer gewefen.

fo war auch das einmal. Jetzt if
t es Herbft.

und bald wird es Winter. Die blaßoioletten
Herbftzeitlofen blühen auf den Rainen und unter
den Lärchen und Ahornbäumen. deren Laub fchon
gelb und rot. goldig und purpurn fich färbt.
Die Gewebe der Kreuzfpinnen ziehen filber

weiß. ftrahlenartig durch die Lüfte. und lange
Ketten von Wildgänfen fegeln hoch über mir

dahin. dem Süden zu. der Sonne entgegen.

Het-bft ift's. und Winter wird's. und das andre- war einmal.
Es war fonft ein froherer Aufftieg gewefen.

höher und höher hinauf. daß die Erde tiefer und

tiefer unter mir zurilckblieb. Blaufchwarz ftanden
die Tannenwälder. und darüber auf den Gipfeln

leuchtete der Neufchnee im Sonnenfchein.
Es war an einem der heiligen goldenen Sams

tage. an denen das Bergvolk wallfahrten und
anbeten geht. Bilgerziige begegneten uns. Bon
weither fchon vernahmen wir dumpfes Gebet
tnurmeln oder gellenden Gefang von Litaneien.
Dann fah ic

h den Alphof. und ic
h

mußte
wiederum citieren: „Es war einmal" . . . Und ic

h

mußte denken. daß niemand für fich felbft ein
ftehen kann. Heute fchon kann man ein andrer

fein. als man geftern war; ein andrer. der
heute fchon von dem Geftern nichts mehr weiß.
Ningsumher war Herbftespracht. die ic

h

wohl
fah. aber nicht fühlte. herrfchte Feiertagsrnhe.
daoon ic

h nur phhfifch die Stille empfand. Ich
dachte nichts andres. als daß ic

h

mich wiirde fehr
verftellen müffen. und daß das fchließlich gar

nicht fo fchwer fei, Auch die klaren. klugen
Frauenaugen. deren Blick in mein Inneres fich
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bohren wiirde. mußte ic
h

tc'iufchen.

ic
h

mich darauf.
Ich fchirkte meinen Herrn Adjutanten ins

Haus. um die Hausfrau zu fachen, Wo ic
h an

dem fchönen Tag Judika finden wiirde. wußte ich.
Ich ging durch den Garten. der bunt war von

Aftern und Dahlien. und gelangte zu der Weiß
dornhecke. Dort fah ic

h

fi
e

fitzen auf der kleinen

grünen Bank unter dem mit reifen roten Früchten
fchwer beladenen Apfelbaum; fie. die mein guter
Genius gewefen war *- eine einzige wonnige Früh
lingsnacht. wie mir jetzt deuchte.
Sie faß jedoch nicht regungslos da. gleichfam

von Kummer entgeiftert. wie ic
h

gefürchtet hatte.
Sie war fröhlich. wie ic

h

fi
e nie zuvor gefehen.

Auf dem Schoße hatte fi
e ein Kind. Und fi
e

fpielte damit wie mit einer Puppe. Es war ein
winziges Wefen mit einem Gewirr goldiger Locken
und mit Wangen. rot wie die Aepfel. die über
den beiden in den Zweigen hingen. Es hatte
nur ein fchneeweißes Hemdlein an und ftrampelte
mit den dicken. rofigen Beinchen. Jetzt hob
Judika den Buben hoch auf. daß er in der Luft
wie ein Fifch zappelte, Jetzt fauchzte das kleine
und jauchzte das große Kind.
Da trat ic

h vor und wurde gefehen. Das
Kind in den Armen. fprang Judika auf und lief
mir über den Teppich von Herbftzeitlofen entgegen.

Ich fah alles. konnte alles reizvoll und poetifch
finden - konnte es aber nicht fühlen. Ich konnte
nicht. Und es that mir nicht einmal leid.
Sie klagte nicht. daß ic

h

fo felten gefchrieben

hätte und nicht früher gekommen wäre; fi
e ftrömte

auch nicht iiber vor Freude. weil ic
h nun endlich

kam. Sie war ganz Seligkeit über das fremde -

Kind. Immer wieder hielt fie's mir hin zum
Bewttndern und Anftaunen. als ob es ein Mär
chen gewefen fei. ein unbegreifliches Wunder.
Der hübfche Kleine zappelte mit Armen und

Beinen. krähte vor Luft. fuhr Judika mit beiden

Händen ins Haar. zaufte es kräftig. Je tüchtiger
das Bühlein zerrte. um fo ftrahlender ward feine
Wartet-in,

So hatte ic
h

Judika noch niemals gefehen;
niemals fo glückfelig und niemals fo lieblich.
Aber ich fühlte es n

i
t mehr. In mir war

etwas Starkes. Totes. erwefendes.
,.Ja. und denke doch. ic

h

finde. das Kind
gleicht dir."
.,Mir. der fremde Bude?"

„Es if
t

zu dumm; aber fieh ihn daa) nur an!

Sieh ihn recht genau an.“

..Jch fehe dich an. Wie wirft du erft aus

fehen mit deinem eignen Kinde im Arm.“
..Mit meinem Kinde!"
Und fi

e

fchaute mich an mit einem überirdifchen

Glanz im Geficht. Ich fragte fie: ..Du bift ganz
wohl?“*
„Kerngefund"

..Bald kommft du wieder hinunter?“
„Ja. ja... Jetzt follft du fehen. wie der

Knabe dir gleicht."

Faft freute
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..Ich will's glauben. wenn es dir Freude
macht.“

..Und luftig find wir! Gelt. mein kleiner Herr?“

..Weffen Kind if
t es?“

..Ich habe mir's von feinen Eltern geliehen.“

..Zum Spielen?“

..Zum Scherzen und Herzen . . . Laß meinen
kleinen Herrn einmal reiten.“
Und fi

e wollte mir den Knaben auf die
Kniee fetzen. Aber das Jüngelchen mochte nicht.
ftrebte mit gewaltigem Gefchrei von mir fort zu

feiner Wärterin zurück. Diefe meinte betrübt:
..Er fcheut fich vor dir.“
..Sage mir doch. von wem dn dir den herzigen

Fant geborgt haft?“
..Seine Mutter if

t

heute nach Maria in

Schmerzen wallfahtten gegangen. und fein Vater

utußteSthm
Wildheuen. Aber du kennft ihn ja.“

tt 0*"
..Der Vater des Vrachtbuben if

t ja der Loisl.“

Ich mußte rafch aufftehen und mich abwenden,
Mein Geficht war gewiß ganz verzerrt. Attch
fühlte ic

h

plötzlich eine wütende Begier. ihr den
Knaben jenes Menfchen zu entreißen und -
Was if

t das jetzt nur bisweilen mit mir?
Ein roter Nebel legt fich mir vor die Augen

wie Blutdunft.

xtr
Auf der Seealp, Spätherbft

Ich treibe die Arbeiter an. treibe und treibe.
Trotz der doppelten Löhnung. die ic

h

ihnen
zahlen laffe. murren die Kerle. Sklaven haben
wir allerdings nicht mehr. dafür Sozialdemo
kraten und Anarchiften. Es thäte not. daß ein
großer Herrfcher feinem Volke einmal etwas

neronifch käme.

Ich wehre mich gegen folche Anfchauungen;
indeffen drängen fi

e

fich mir auf. immer wieder
und wieder.
Als ic

h jünger war »- ach ja
.

als ic
h jünger

war! Und vollends in jener Zeit. da ic
h

glücklicher

war.. , Val). glücklich fein! Als ob das Glück
das Höchfte wäre vom Leben!

Ich fange wieder an. die Nacht zu meinem
Tage zu machen. Könnte ic

h nur jede Nacht
meine Sonne fcheinen laffen; dich. blaffer Mond
mit deinem blauen mhftifchen Silberfchein!
Das Licht der Sonne if

t

zu gelb. zugrell. zu
grob und gemein. Es beftrahlt gar zu viel Erden
jammer. der zum Himmel auffchreit. Hört ihr
nicht. wie es aus den Tiefen emporgellt? Ich
vernehmees fort und fort. Es if

t aber wohl
nur in mtr.

X

Nun muß ic
h weiter von meinem Befuch auf

dem Alphof berichten.
*

Er ging glücklich vorüber. Ich konnte mich
herrlich verftellen, Selbft liebenswürdig konnte

ic
h

fein. Das gute Fräulein Fritz fchien etwas
ganz andres erwartet zu haben. Sie trat mir an
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meines Herrn Adjutanten Seite entgegen. als
follte fi

e einem in den fiebenten Kreis von Dantes
Hölle verdammten armen Sünder oder unfeligen
Schatten begegnen. Aber der bloße Umftand.
daß ic

h immer noch ein ganz menfchliches Geficht
habe. fchien fi

e

zu erftaunen. zu verwirren. Ihr
Erftaunen und ihre Verwian wuchfen. als fie

mich vollkommen unbefangen. harmlos und heiter
fand. Ich umarmte fie. plauderte. lachte. Dann
bat ic

h um Speife und Trank. unter dem Chriftus
bilde. davor noch einige fpäte rote Nelken

blühten. Und den Kaffee wieder in der Wein
laube! Die klaren klugen Frauenaugen bohrten fich in

mein Inneres. dort nach dem Furchtbaren fuchend.
das ic

h in mir tragen foll. fanden es nicht.
wurden von Minute zu Minute inniger. wärmer.
leuchtender.
Vollends beruhigt.

ganz
glücklich fchien fi

e

zu

fein. als ic
h

ihr Judt a abforderte. gleich nach
dem erften Froft. wo auf der Seealp die Bauten
eingeftellt werden. die Arbeiter abziehen mußten.
Natürlich follte fi

e

felbft mir das Kind zurück
bringen. follte felbft fehen. mit welchen Wundern

ic
h es umgeben würde an der Stätte. wo. wenn

es Frühlig geworden. das Kind einem Kinde das
Leben fchenken follte. Denn auf der Seealp folk
es geboren werden. unter Lawinendonner. als fe

i

es ein Königskind.
Es bereitete mir Vergnügen. zu beobachten.

wie mein freies. freudiges Wefen auch meinen

Herrn Adjutanten betroffen machte. Jedenfalls
hatte er unfrer Wirtin von mir berichtet. wie ic

h

bereits jetzt anfinge u. f. w. Nun benahm ic
h

mich ..ganz normal“. Ueberdies durchaus als

guter Menfch. der zu fein und zu bleiben ic
h

damals gelobt hatte. Wir fpeiften vergnüglich.
fchlürften behaglich in der Weinlaube unfern
Kaffee. Dann kümmerte fich Iudika von neuem
um jenen kraushaarigen Knaben. der mir ähnlich
fein folk. und ic

h

fagte. ic
h wollte inzwifchen umher
fehlendem.

Fräulein Fritz und mein Herr Adjutant blieben

in der Laube miteinander allein. Das hatte ic
h

nur gewollt! Ich fchlich alfo zurück. um zu
hören. was fi

e über mich fprachen.

..Was haben Sie mir denn nur über ihn
gefagt?“

..Daß das Unheil feinen Anfang nahm. Es
kam bald.“

..Er fieht blühend aus.“

..Sein Ausfehen hat nichts damit zu thun.“

..Ich konnte ihm nicht das mindefte anmerken.“

..Seinem Vater konnte man das auch nicht,
Denn diefe Art von Kranken . , .“

Und mein Herr Adjutant fprach unwillkürlich
leifer. als ahnte er die Nähe feines gnädigften

Herrn. Fräulein Fritz war ahnungslofer. Sie
rief in tiefer Bewegung: ..Sie täufchen fich! Ge

wiß! O gewiß! Sie müffen fich täufchen. Sehen
Sie doch feine Augen an! Er hat noch ganz den
tiefen. leuchtenden Blick. er if

t

noch ganz der

alte; der Menfch. den man lieben muß.“
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„Das if
t es ja eben! Man kommt nicht

los von ihm. Würde ic
h denn fonft noch bei

ihm fein?“
„Sie find fein treuer Freund."
„Und ich werde es bleiben; auch dann noch.

weniji
er mich für feinen ärgften Feind halten

wir ."

..Das wird er nie.“

..Er if
t

auf dem beften Wege dazu.“
..Das bilden Sie fich ein.“

„Ich leide an keinen Wahnideen."
..Sie fehen in Gedanken hinzu: wie mein

armer Prinz."

ß„Wie

mein ärmfter Prinz. den man lieb haben
mu .“

„Was if
t

feine Wahnidee?“
„König werden zu wollen.“
„O mein Gott!“
Ich hörte meinen Herrn Adjutanten aufftehen

und fchlich mich fort.
K

So foll es mit mir ftehen? So fchlimm fchon
jetzt! Denn fchon jeßt begann das „Unheil“.
Wahnideen foll ic

h

haben. Die fouoeräne Wahn
idee. König werden zu wollen. Ihr Narren. die
ihr mich für einen Narren haltet!
Ob mein Herr Adjutant wohl über mich

einem Titl. Königlichen Geheimkabinett berichtet?
Gewiß. Oder gleich direkt Seiner Majeftät?
Vielleicht. Und was über mich berichtet? Daß

ic
h

dermaleinft König werden will - trotz jener
Unterfchrift unter dem geheimen Staatsakte. die

fi
e mir ablifteten. abzwangen.

5K Das werde ic
h dem Volke fagen. Denn ic
h

werde zum Volke fprechen. zum ganzen Volke!
Das ganze Volk würde fich erheben für mich und
mein Recht; es würde wieder an mich glauben.
würde mich wieder lieben. Aber noch lebt der

König.

Geftern ftieg ic
h - und zwar ohne meinen

Herrn Adjutanten - gegen Abend den Pfad
empor. der zur Weiß-Kaifer-Alm fiihrt, Es war
herbftlich wildes Wetter. Kaum hatte ic

h meinen

Aufftieg begonnen. als Nebel aufbraute. wie der
Qualm eines ungeheuren Brandes fo dicht. Der
Wind wehte ftark. Hei. wie das Gewölk mich
umwogte! Gleich den fturmgepeitfchten Wellen
eines Gefpenftermeeres war's. Ich konnte den
Boden unter mir nicht erkennen vor flattemden.
jagenden Dunftmaffen. Mit den Füßen tappte
ich. mit den Händen taftete ic

h

mich vorwärts.

Auf der einen Seite die fteile. nackte Wand.
an der andern der Abgrund. Und der Pfad
fchmal. fo fehr fchmal!
Umkehren konnte ic

h

nicht. ftehen bleiben wollte

ic
h

nicht. vorwärts mußte ich. Und der Sturm
zerrte an mir. wollte mich hinabreißen.
Ich aber widerftand ihm. Vorwärts fchritt

ich. ruhig. ftark. freudig. Sogar bewundern
konnte ic
h die Bracht des entfeffelten Elements.

Die Schönheit konnte ic
h

empfinden. Zum erften
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mal konnte ic
h wieder fühlen. Glücklich war ic
h

wieder zum erftenmal!
Plötzlich jagte ein heulender Windftoß die

Nebel auseinander. Und ic
h

fah: vor mir. dicht
vor mir jene Klippe über der Untiefe. daran mein
Vater während einer ganzen grauenoollen langen
Sturmnacht mit beiden Armen fich angeklammert

hatte. um nicht in den Abgrund gefchleudert zu
werden, Mein Vater beftand die Königsprobe.
Jetzt wollte ich. der ic

h

fein wahrer Sohn fein
foll. fi

e gleichfalls beftehen. Und wenn ic
h

fi
e

beftand. dann »

Gleichfam einer göttlichen Eingebung folgend.

umfaßte ic
h bereits im nächften Augenblick das

fpitzige Geftein. ließ mich vom Sturme packen.
vom Pfad fortreißen. hielt den Felfen umklammert.
hing zwifchen Himmel und Erde. hing über der

todbringenden Tiefe. unterdeffen es dunkler und
immer dunkler ward. die fchwarze Nacht empor
kroch. die fchwarze Nebelflut über mir zufammen
fchlu und der Sturm fortrafte.
LgLenn meine Arme ftark blieben. wenn ic

h

den Fels nicht fahren ließ. nicht hinabftürzte und
im Abgrund zerfchmetterte; wenn auch ic

h die

Königsprobe beftand. fo war es ein himmlifches
Zeichen. daß die Krone über meinem Haupte

fchwebte. daß fi
e auf mein Haupt niederfinken

würde.

Sturmumraft hing ic
h in der fchrecklichen

Schwärze an der Klippe, Aber meine Arme

mußten ftark bleiben.
Die Zeit oerftrich. und ic

h
begann die Minuten

zu zählen: eins
- zwei - drei - Es dauerte

eine Ewigkeit. bis ic
h

fechzig zählen konnte. Aber
meine Arme mußten ftark bleiben!

Ich fchloß die Augen. und die Zeit oerftrich.
Ich fühlte mich ermatten. und ic

h

mußte doch

ftark bleiben. Meine Glieder zuckten wie im
Krampf. meine Arme wollten erlahmen. meine

Hände fich öffnen. Mein Wille war jedoch g
e

waltiger als meine menfchliche Schwäche. und ic
h

behielt die Hände gefchloffen um das fpitze Geftein.
Dann ward mir zu Mut. als hätte ich ftatt

des Blutes riefelnde Flammen in den Adern.
Sie lohten empor zu meinem Gehirn. durch
züngelten es. oerzehrten es. Sie fprangen aus
meinen Füßen. die in den Abgrund niederhingen.
Sie fprühten aus meinen Augen. die ic

h

nicht

mehr zu öffnen vermochte. Sie brachen aus meinen

Händen. die die fpitzige Klippe umkrampften.

ZZ.- Und die Zeit oerftrich . . .
Dann kam ein grauenvoller Augenblick! Als

ic
h

fühlte: jetzt if
t es mit deinem Willen. mit

deinen Kräften zu Ende. jetzt bift du überhaupt
an die Grenze allen menfchlichen Könnens gelangt;
jetzt werden deine Arme fich löfen. wirft du die
Klippe fahren laffen. wirft du. der du dich für
auserwählt hielteft. die Krone zu tragen. dein
Land groß. dein Volk glücklich zu machen -
wirft du. unechter Sohn deines Vaters. ftürzen.
zerfchmettern. Mörderifcher als der Sturz in die
Tiefe war diefer letzte Gedanke.



318

In demfelben Augenblick. als meine Hände

ic
h

löfen wollten
-
fiehe. vor meinen gefchloffenen

ugen ein kreifender greller Glanz: die aufgehende
Sonne!

Ich hatte die ganze Nacht über an der Klippe
über dem Abgrnnd gehangen. fchwebend zwifchen
Himmel, und Erde; hatte durch die Macht meines
Willens mir Kraft verliehen; hatte etwas Ueber

menfchliches vollbracht
»-
hatte die Königsprobe

beftanden.
Die Krone meines Bruders fchwebt über

meinem Haupte. wird auf mein Haupt nieder
finken; ic

h werde mein Land groß. mein Volk
glücklich machen.
Mit letzter. allerletzter wunderbarer Kraft. in

dem Raufch diefes Gedankens. fchwang ic
h

mich
über den Rand des Abgrundes und auf den
Felfenboden zurück. Dann fchwanden mir die Sinne.

|
Mein Herr Adjutant fand mich'i und trug

mich
- er allein - auf feinen Armen davon

und hinab. Ich träumte in meiner tiefen Ohn
macht. Stimmen zu hören. Und eine Stimme
hörte ic

h fagen; der Prinz wäre in dem dichten
Nebel vom Wege abgekommen. hätte fich verirrt.
wäre an einen Abgrund geraten. wäre unfehlbar
dem Tode verfallen gewefen. wenn er fich im

Stürzen nicht an einen Felszacken geklammert.
aus welcher fchrecklichen Lage er dann allerdings
bereits nach wenigen Augenblicken durch feinen
Adjutanten. der ihm heimlich nachgeftiegen war.
gerettet wurde.
Bereits nach wenigen Augenblicken wäre ich.

der ic
h

doch die ganze Nacht »

Daß man folche wahnwitzigen Träume haben
kann!

x
:

Ich muß das Zimmer hüten. da ic
h

mich etwas
matt fühle. Der Menfch fchwebt nicht ungeftraft
über Abgründen. felbft wenn er ein echter Königs
menfch ift.
Zwifchen mir und meinem Herrn Adjutanten

wird des Vorfalls mit keiner Silbe erwähnt. Auch
dankte ic

h

ihm noch nicht dafür. daß er mich auf
feinen Armen davon und hinabtrug - er allein!
Als ic

h aus der Ohnmacht erwachte. lag

ic
h in meinen Kleidern auf dem Bette, Es war

voller Tag. und ic
h

hörte noch immer die Stimmen
meines Traumes fagen: .Bereits nach wenigen
Augenblicken* z. . .

Auch bei meinem Kammerdiener erkundigte ic
h

mich nicht. um welche Zeit ic
h ins Haus gebracht

wurde. Weiß ic
h es doch: nach Sonnenaufgang'.

Wenn die Welt ahnte. was ic
h in den Stun

den der lehten Nacht erlebte; etwas Großes.
Gewaltiges. Gigantifches. Zugleich war es ein

thterium. das an mir fich erfüllte. Mein
Haupt. das eine Königskrone tragen wird. em
pfing eine Weihe.

Ich muß viel der heimlichen Unterredung der
beiden drohen in der Weinlaube gedenken. Mir
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fiel noch allerlei ein. was fi
e über mich fprachen.

Unter anderm hielt es mein Herr Adjutant für
„nicht unbedenklich". wenn Judika bei mir bleibt,

Auch fagte er noch:
,..Allerdings tritt das Uebel bis jetzt nur
periodifch auf. abwechfelnd mit Zeiten voller Klar
heit. fcharfen Denkens. willenskräftigen. fogar

machtvollen Handelns. Zu folchen Zeiten mag der

Aermfte graufam leiden. Das letztere wird mehr
und mehr abnehmen. bis dann fchließlich

-“
Fräulein Fritz unterbrach den Schwär-zer. Ich

hörte fi
e mit erftickter Stimme fagen: „Jedenfalls

wird feine Frau bis zuletzt bei ihm bleiben."
Wie das klingt: „bis zuletzt“.
Aber jedenfalls habe ic

h immer noch Zeiten

-

„voller Klarheit.
fchaöfen

Denkens. willens
kräftigen. fogar machtvo en Handelns“.
So will ic

h denn in Geduld meine Zeit ab
warten. wiffend. daß fi

e kommen wird: meine
Königszeit.

*

In den Zeitungen wird viel geflüftert. daß
Seine Majeftc'it der König durchaus nicht fo wohl
wäre. wie feine treuen Unterthanen es wünfchen.
Man raunt in den Blättern von hochgradiger
Nervofität. von zunehmender Schlaflofigkeit. Das

if
t

fchlimm. Neulich wurde eine Nummer des

„Mor enblattes" konfisciert. weil darin von der
„Müdigkeit“ des Königs gefprochen ward. Da ein
König nicht müde fein darf. gleicht eine derartige
Aeußerung Hochverrat.
Viele Zeitungen werden mir jetzt vorenthalten.

Ich weiß auch warum. Weil fi
e fort und fort

meinen Namen bringen. Das ift gleichfalls Hoch
verrat, Ueber mein Leben in diefer Alpeneinfam
keit follen fich Legenden bilden. Das if
t gut.

Ein Fiirft muß dem Volke eine Sagengeftalt fein
und bleiben. Erblickt der Blebs in dem Antlih
feines Herrfchers ein Menfchengeficht. fo fieht er

in ihm fein eignes Bildnis. alfo etwas All

Rmeines
und Gemeines. Ich begreife die Cäfaren

oms. die fich felbft zu Göttern erhoben. Was
war die Folge? Daß ihnen Tempel erbaut.
Altc'ire aufgeftellt und Bildfäulen errichtet wurden.
daß felbft der römifche Senat ihnen die Ehren
von Unfterblichen erwies und die Völkerfchaften
des Univerfums vor ihnen krachen. Nur fo kann
ein Herrfcherwille zum höchften Gefetz werden.
zum göttlichen Gefetz.
Seitdem ic

h die Nacht fchwebend über dem
Abgrund verbrachte. fühle ic

h

mich emporgehoben

zu Sonnenhöhen.

rr
Auf der Seealp. Wintersanfang

Das Handwerkerheer if
t fort. ein Teil des

Neubaues fteht fertig und if
t

eingerichtet; der

Haushalt ward organifiert. Alles if
t

noch ge

wiffermaßen improvifiert. alles nur erft kümmer

lich und meiner unwürdig. Aber man fieht doch
bereits das Werden und Sichvollenden.
Auch if

t

noch überall viel zu wenig Gold an
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gebracht. In Farben will ic
h

mehr Gelb und
Vurpurrot um mich haben; und diefe müffen
wiederum mit Gold hoch bedeckt werden.
Morgen erwarte ic

h Judika. Mein Herr
Adjutant wird fi

e vom Alphof abholen. Wir
bewohnen fechs Gemächer. die fo ziemlich fertig

find. Zwifchen unferii Schlafzimmern - denn
meiner lauten Träume ivegen muß das ge

meinfame Schlafgemach aufhören - befinden fich
unfre Toiletten und das Bad. Diefes if

t

ein

hoher Kuppelbau. darin ein bläuliches Zwielicht
herrfcht. das Baffin rofig angehauchter Marmor.
Das Waffer ergießt fich aus dem umgeftürzten
Kruge einer Nhniphe. die ihr Spiegelbild in der

Flut befchaut. und den Rand bildet ein breites.
weißes Blumenband. Blühende Gebüfche - nur
weißblühende Pflanzen! - verdecken die Mauern.
Ju meinem zukünftigen Gralsfchloffe muß

an Stelle der ärmlichen Wanne ein Seebecken fich
weiten. Lotosblumen müffen darauf hintreiben.
ein Kranz von Lilien und Papyrus muß es um
bufchen. darüber müffen Palmen auffteigen. von

blühenden Schlingpflanzen umfchlungen. Ein
Wafferfall muß herabraufchen. und ic

h werde die

Geftirne aufgehen und kreifen laffen. wie ic
h will!

*l
l

Was weiß mein Herr Adjutant davon. daß
ich zuweilen „Iraiifam" leide? Wer weiß von
meinen nachtdunklen Stunden? Ich muß mich
alfa noch fchärfer bewachen. noch beffer verftellen.
Es darf bald keinen Menfchen mehr geben. der
etwas von mir weiß. Dann endlich werde ic

h

jene wüftenhafte Einfamkeit um mich habeit. jene

feelifche Kirchhofsruhe und die Unnahbarkeit. die'
mir gebührt.
Selbft mein einziger Vertrauter auf der Welt.

du blaffes. unbefchriebenes Vapier. wirft iveniger
und immer weniger von mir erfahren; du könnteft
einmal zum Verräter an mir werden und die
Welt wiffen laffen. wie graufam ic

h

zuweilen leide.
Aber das fagen keine Worte.

Judika if
t

hier und geht mit großen. ftaunen
den Augen durch das Haus, Die von mir ftark
gedämpfte Bracht der Solitüde flößte ihr Schrecken
ein. aber hier ftaunt fi

e und freut fich. Sie freut
fich nicht für fich. fondern für das Kind. das,
unter diefen fchinimeriiden Wänden aufwachen
foll, Denn fi

e denkt immer nur an das Kind.

Mein Schweigen in Kontraften beginnt; denn
es beginnt der Winter. das Eingefchiieitiverden in

unfrer glanzvollen Klaufe. das Lebendigbegraben

fein in diefem durchwärniten. von Wohlgerücheti

durchftrömten. mit Blüten und Schönheit erfüllten
großen Sarkophage.
Seit geftern fchneit es.
Jener Forftmeifter. der die königliche Laune

eines Herrfchers erfüllte
--

ic
h

mußte die Kreatur
wieder zu Gnaden annehmen -. erweift fich als
ein außerordentlich gefchickter. branchbarer und
dienfteifriger Mann.
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Er organifierte den Schiffsverkehr über den
See in miiftergültiger Weife und hat eine Schar
der kräftigfteii und kühnften Burfchen aiigeftellt.
uin den Felfenpfad. der längs des rechten Ufers
hinführt. von Schnee freizuhalten für den Fall.
daß der See durch feine Eisverhältniffe nicht
länger befahrbar fein follte. Diefer Pfad würde
dann“unfer einziger Zugang in die Welt und
das Menfchenleben fein. Ich kann die Pforte
nach meinem Willen öffnen oder fi

e

durch Schnee

maffen verriegeln laffen. Das if
t ein wonniges

Bewußtfein.
Das Verfonal

d
a
r!
? fich mir möglichft wenig

ze
i

en. Mein Ziel ge t dahin. es für mich ganz
un ichtbar zu machen. Ich müßte wie von Geifter
händen bedient fein. Wer von den Leuten die
Einfamkeit nicht erträgt. foll gehen. wer fi

e aus

hält. fol( königlich belohnt iverden. Nur will ic
h

weder von dein einen noch von dem andern hören.
Mein Herr Adjutant hat fo fehr meinen

Herrn Oberhofmeifter darzuftellen. daß ic
h

ihn
wenig zu Geficht bekomme. Das if

t mir lieb.
fehr lieb. Ich fühle mich trotzdem unausgefetzt

"

bewacht. belaiiert und unifpürt; ic
h

weiß. daß
unaufhörlich über mich Bericht erftattet wird.
und muß daher beftändig aiif meiner Hut fein.
Gewiß befindet fich unter der Maske des

Fouriers fchoii jetzt ein weifer thchiater im
Haufe; ficher find fchon jetzt die Lakaien ver-
kleidete Wächter und Wärter. Ich befitze Er
fahrung darin.

*

Es fchneit. fchiieit. fchneit! Wundervoll ift's.
wie die iveichen. weißen Flocken lautlos herab
riefeln, Der fchwarze See verfchlingt all den
himmlifchen Glanz und bleibt nachtdunkel. Aber
die fchwarzen Felfenberge hüllen fich darin ein.
bedecken fich dicht damit und ftehen da. wie ein

zum Himmel fich aufbäumendes weißes Gewölk.
Keine Seele ahnt die Wunder. die ic

h
jetzt

allnächtlich erlebe; denn allnächtlich gehe ic
h aus
dem Haufe. Es muß über Tag für mich Bahn
gemacht werden. und niemand darf mir begegnen.

Gleich einem Riefenamphitheater aus fchiieeweißem
Marmor fteigt das gewaltige Rund der befchneiteii
Berge um mich auf. Eine mit Gold beftickte
Decke aus fchwarzblauem Sammet if

t darüber aus:
gefpannt. Plötzlich verbreitet fich um das mit
der Eifeskrone gefchmückte Haupt des Weißen
Kaifers ein Schein wie die Glorie um cities
Heiligen Haupt. Das mhftifche Licht wächft.
Dann fteigt die große. gelbe Mondesfcheibe auf.
feierlich. als würde von uiifichtbaren Briefter
händen die Monftranz emporgehoben . .. Jetzt
ftrömt die Glanzflut hernieder., Die weißen
Felfenmauern beginnen zu ftrahlen. die weiße
Erde leuchtet. Es leuchtet das Himmelsgewölbe.
Dann fteht meine geträumte Gralsburg erfchaffen.
Wunderfam wäre es. in diefem ungeheuren

Feftfaale bei Vollmondfchein Spiele aufführen zu
laffen. Weihefpiele müßten es fein. thterien.
Umzüge von jungen fchönen Menfchen in feier
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lichen Gewändern. Tänze und Reigen. von

Klängen und Gefängen begleitet. Ein geheimnis
voller Gottesdienft der höchften Schönheit. Und ic

h

als einziger Zufchauer diefes Schaufpiels. der Be

herrfcher eines Märchenreichs.
Was ic

h alles fchaffen würde! Welche Welt

ic
h aus dem Boden ftampfen wiirde! Gebt mir

dazu nur die Macht.

Seit Wochen Schneefall. Schneefturm.
Auf meiner Seealp ift's wie in der arktifchen

Welt. Großartig und grauenvoll ift's.
Aber das if

t das Großartige immer.

Iudika fieht nichts von dem fchrecklich Schönen.
das uns umgiebt. Sie webt und lebt in dem
Träume ihres zukünftigen Mutterglücks. Wenn
mein Herr Adjutant zu ihr fpricht. fo klingt feine
Stimme weich wie Mufik; wenn er fi

e anblickt.

fo leuchtet fein Auge. Es if
t gelogen. daß er

bei mir aushält - denn das ift der richtige Aus
druck - mir zuliebe. Die Zeiten. wo ic

h

liebenswert war. find vorüber. und ic
h allein weiß.

wodurch fi
e ausgelöfcht wurden.

Starkes Froftwetter. Der See friert zu. trägt
jedoch noch nicht.

Jeßt muß die Armee des Forftmeifters an
dem rechtsfeitigen Geftade den Pfad ausfchaufeln.
Wie die Maulwürfe müffen fich die Leute durch den
Schnee wühlen. Sollte an diefem Ufer ein Fels
fturm oder eine Lawine niedergehen. fo befänden
wir uns in einem unzugänglichen Kerker, Denn
an der linken Seite giebt es keine Möglichkeit. den
See zu umgehen. und über diefen hinüber tragen
gegenwärtig ,nur Flügel. ,Endlich fühle ic

h

mich
von allem abgefchieden und losgelöft genug.

Noch nicht ganz von allem.

. Jetzt frieren auch die Wafferfälle und Staubbäche.
Eiskaskaden ftürzen den Fels hinab, Wo an den

fteilen Wänden der Schnee nicht
haften

kann.

überziehen fi
e

fich mit glatter. glänzen er Decke:

hier grün. dort blau oder rötlich oder violett.
Dome aus Eis entftehen. mit Eisgrotten als
Kapellen. vereiften Felsblöcken als Alta'ren. Die

Einfamkeit if
t Vriefterin, Das leife Knarren und

Knattern des gefrorenen Seef piegel s
. der Zufammen

bruch einer morfchen Fichte unter ihrer Winter
laft. der echoweckende Donnerhall einer über

hängenden. abbröckelnden Schneemenge find die
Stimmen diefes Hochamts.
Um das Wunder der winterlichen Alpenwelt

voll zu machen. if
t die Seefläche fchneefrei und

fpiegel latt. Die geheimnisvollen Abgründe der

Tiefe iegen dem Auge des darüber Hinfchreiten
den aufgethan. Gr fcheint über offene Grüfte
hinzugleiten.
Ein leUchtender Tag folgt dem andern. und

bald if
t Mondfchein, Ich möchte mich in Seine

Majeftät den Weißen Kaifer verwandeln. der jetzt
inmitten einer Schar von Gisjungfrauen Fefte

[Achat-cl Voß:

feiert. Unerfättlich zu fein im Genuß der Schön
heit. heißt unausgefetzt fich veredeln und ftreben.
Gottähnlichkeit zu erlangen.

Schrieb ic
h

auf. daß Weihnachten war? Daß
meine Mutter die Gnade hatte. mich einzuladen.
daß ic

h

nicht ging. fondern mit Iudika und dem

Grafen auf wundervollen Winterpfaden zum Alp
hof hinaufftieg. wo wir mitfamen glücklich waren
und ic

h

mich derartig gut verftellte. daß ic
h

mich

felbft von mir täufchen ließ.
Worüber mich täufchen? Daß ic

h nur ein
armer Märtyrer meiner Vhantafie fe

i und nicht
der. der ic

h

fchon jetzt fein foll
- wie fi

e von mir

behaupten.

Ihre Schuld wäre es allerdings nicht. wenn

ic
h

auf dem Wege. auf den fi
e

mich gewiefen haben.

nicht unverweigerlich. unaufhaltfam weiterfchreiten
würde bis zum Ende.

x7(
Auf der Seealp. März

Ich wollte nicht mehr fchreiben. nie mehr.
Das Papier bleibt ohne meine Schrift fo weiß.

fo fauber und fchimmernd. Mir ift's. als ob
meine Worte etwas Lichtes und Leuchtendes be

fleckten. Nun fitze ic
h

doch wieder über diefem
Buche. das ein, Stück meines Jchs enthält.
und darin ic

h ausfpreche. wie mein Geift Tod

fünde auf Todfünde begeht.
Es follen Kriegsausfichten möglich fein. Das

klingt wie eine Fieberphantafie. Mein eignes
fieberndes Hirn könnte dergleichen wahnwitzige
Hallucinationen haben. Aber die Sache lie t

nicht in meinem kranken Gehirn. fondern fi
e
h
t

fchwarz auf weiß i
n den Zeitungen zu lefen: die

Möglichkeit eines Krieges von Staat Dänemark mit

feinem ftarken und zukunftsreichen Nachbarftaate.
Mit andern und treffenderen Worten gefagt:
die Möglichkeit des Vernichtungskampfes eines

altersfchwachen Staatskörpers mit einer von

jugendlicher Kraftfülle und Thatendrang förmlich
ftrotzenden politifchen Großmacht!
Der junge ftarke Fremdling mein Erbe ver

fchlingen. meine Krone. mein Reich mir rauben . . .
Denn mir bleibt meines Bruders Land zugeteilt.
feitdem ic

h in der Sturmnacht die Königsprüfung

beftand.
Wenn ic

h an die Spitze der Armeen mich
ftellte: ich. der ic

h

unverletzlich und gottgeweiht
bin , . , Kraft von meiner Kraft würde auf das

Heer übergehen. auf das ganze Land. auf den

Letzten des Volkes. und wir würden fiegen unter
dem Zeichen meiner Beftimmung.
Was ergreift mich fo machtvoll?
Ein einziger Sieg würde uns retten. denn

diefer einzige Sieg wiirde uns den Glauben an
uns felbft wiedergeben. den wir feit langem
verloren haben. Einmal diefen Glauben wieder

in unfern Seelen. und wir würden in uns den

göttlichen Funken haben. Zur Flamme entfacht.
wird uns das heilige Feuer erfüllen.
Gab es in meinem Leben je eine Zeit. wo ic

h
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den Krieg abfcheulich fand. ein Verbrechen fchalt.
einen Totfchlag alles Menfchlichen durch Menfchen?
Gab es je eine Zeit. wo ic

h in einem fiebernden
Augenblick wünfchen konnte. meiner Väter Reich
möchte fich auflöfen in der Allgemeinheit einer
größeren und ftärkeren Macht?
Welche Verblendung. welche Schwachheit!

welche Feigheit!
Krieg! Krieg!

X

Sobald der Krieg erklärt ift. ziehe ic
h mit zu

Felde. Und müßte ic
h als Gemeiner kämpfen.

mein Geift würde doch der Feldherr fein. der
die Truppen führt. die Truppen befeelt. zum Siege

fi
e leitet.

Mein Bruder. der König - ja. der ift fchwach.
In jedem Atemzuge if

t er unköniglich! Bei der
bloßen Vorftellung. daß einer Taube der Hals
umgedreht wird. fällt er in Ohnmacht. Und dann

follte er fich jemals zu einem Vernichtungskampfe

aufraffen können? Allerdings
- bei ihm würde

es niemals ein Erhebungskampf werden,

Ich vernehme übrigens nur. was die Zeitungen
bringen. Kein andrer Laut dringt zu mir -

fo völlig gelte ic
h

ihnen bereits für geftorben und
verdorben. Aus den Zeitungen erfehe ich. daß
der Konflikt fchärfer und fchärfer_ wird. daß
Regierung und Volk wenig Hoffnung auf fried
liche Löfung haben -- daß fi

e eine folche gar nth
haben wollen. denn Regierung und Volk wünfchen
den Krieg. Aber der König wird fort und fort
zaubern und zittern. fchwanken und fchwach fein.
Noch dazu müffen nach der Lage der Dinge

wir es fein. die den Krieg erklären. Die Kriegs
erklärung wird von uns erwartet. Wir werden
uns mit einiger Schande bedecken. halten wir damit
zurück, Der

König
wird feine Zuftimmung mit

feinem Herzblut ge en
- wenn er fie giebt, Man

wird fi
e von ihm erzwingen müffen,

X

Mehr noch als meines verzweifelnden Bruders
muß ich meiner großen Mutter gedenken. Die
Weltgefchichte giebt ihr Gelegenheit. fich wieder
einmal fpartanifch zu zeigen. Sie weiß ja nicht.
wer die Wunderkraft befitzt. den Sieg für das
Land heraufzubefchwören und es von neuem groß
und glücklich zu machen. denn: meine Mutter
kennt ja nur den unechten König. Steht fi

e alfo
auf feiten der Regierung und des Volkes. drängt

auch fi
e den fchwankenden. angfterfüllten König

zum Kriege?

*

Immer verwickelter geftaltet fich der Konflikt.
immer unwahrfcheinlicher erfcheint eine friedliche
Löfung. immer leidenfchaftlicher drängt die Re
gierung. drängt das Volk zu einer Entfcheidung
durch Säjwert und Blut.
Es wächft die Unentfchloffenheit. die Furcht

des Königs; und es wächft feine Angft vor der
Verantwortung.
Der uns verfchwägerte Staat würde mit uns

fich verbinden; und verbinden mit uns würde fich
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das Für tenhaus. das nach uns über Staat
Dänema weiter regieren foll. Wir würden alfo
drei fein gegen einen. Aber diefer eine wird
uns drei fchlagen; denn er if

t

kraftvoller und

machtvoller als wir alle zufammen. Es müßte
denn fein. daß fich das Wunder begebe. darauf
ich harre.

Ich werde gewiß nicht vergebens warten

müffen.
Was foll alsdann mit Judika und dem Kinde

gefchehen? . . . Diefe beiden dürfen fich mir nicht
in den Weg ftellen!

Föhnwind und Tauwetter,

Auch der See taut auf. Es iebt alfo. da
der See der Eisfchollen wegen n

i
t fahrbar ift.

nur einen Weg hinüber: den Pfad an dem rechten
Ufer entlang! Und diefen nur fo lange. als er von

Schnee und Lawinen freigehalten werden kann.

Der Südwind heult gleich einer Heerfchar los
gelaffener Dämonen. Sie reißen die Seedecke auf.

fi
e erftürmen die Schneemauern. bringen mit ihrem

heißen Odem die Eiskaskaden zum Schmelzen.
Von allen Seiten braufen Sturzbäche nieder.
gehen Lawinen ab, Es ift ein Donner wie von
einer Geifterfchlacht. als tobte in den Lüften der

Vernichtungskampf. der über das Königreich herein
brechen wird. wenn der Himmel mich nicht zur
rechten Zeit zu des Landes Rettung beruft. Tag
und Nacht währt das Donnern und Dröhnen.
das Toben und Tofen. Ich laufche darauf Tag
und Nacht
- Tag und Nacht der Botfchaft

harrend,
Und Tag und Nacht arbeiten fie. um den

einen einzigen Pfad längs des Geftades offen zu
halten; denn auf ihm muß die Verkündigung zu
mir dringen. muß ic

h

hinaus gelangen. Die
Leute arbeiten in beftändiger Todesgefahr. Vor
ihnen. hinter ihnen ftürzen die Lawinen herab.
den Pfad von neuem verfchüttend. den Zugang
und Ausgang verfperrend. Es follen bereits etliche
unter den ftürzenden Schneemaffen begraben und

umgekommen fein. Was kümmert das mich?
Ich werde über das Leben von Taufenden und

Taufenden meinen Weg fchreiten. dem Gipfel ent
gegen. der Sonne zu. um die Größe und das
Glück meines Volkes vom Himmel zu reißen.

*'f

Ein Wunder! Ein Wunder! Sehet. ein Wun
der ward für mich vollbracht!
Ich habe es ja gewußt.
Noch eine Stunde bleibt mir Zeit vor meinem

Aufbruch nach der Nefidenz. Ich habe mich ein

chhloffen.
um fi

e

zufammen mit diefen meinen
ertrauten zuzubringen. Mir ift's. als wäre es
das letzte Mal.
Wie erfüllte fich alles fo wunderbar?
Sie kam zu mir! Durch Schnee und Eis.

durch Schrecken und Tod drang fi
e

zu mir. So
leidenfchaftlich liebt fi

e

mich. So gewaltig ift ihre
Liebe. Schrecken und Tod befiegend. um mich. den
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Ausgeftoßenen und Geächteten. auf den Thron
meiner Väter zu rufen. der meiner harrt.
Dafür wird fie meine Königin fein!

*1
'

Doch ic
h will auffchreiben. wie alles fo wunder

bar kam.

Nachmittags ging ic
h

aus. bei einem Föhn. fo

ftark. wie an dem Tage. da ic
h unter den fchwarzen

Bäumen im Varke der Solitüde dem wunder

fchönen Weibe mit dem weißen Antlitz und den

flammenden Augen begegnete. Gleich gefpenftifchen
Traumgebilden erhoben fich die Alpen unter einem

Himmel von fahler Leichenfarbe. Ueber den weißen
Gipfeln ftanden hohe. helle Dunftfäulen. als ob
von ihnen ein Qualm ausginge. Der Dunft war
ein Zeichen. daß es droben heftig ftürmte und
der Wind den Schnee hoch emportrieb. Hatte
er eine Weile an den eifigen Maffen gerüttelt.
würde er fie

herunterreißen.
Felsblöcke löfend und

Riefenfichten entwurzeln , Alles vernichtend. was
der Lawine im Wege ftand. Verderben und Tod
mit fich führend. In der Tiefe war kein Hauch
zu verfpüren. kein Laut zu vernehmen. Ich wußte.
was diefes Grabesfchweigen in der Natur zu be
deuten hatte. und wartete ungeduldig auf den

Lawinendonner. der die Stille bald zerreißen
würde. freute mich auf die dröhnende Stimme
der Vernichtung.

Mich weit und weiter vom Haufe entfernend.
gewahrte ic

h

auf dem Vfade des rechten Geftades
zwei menfchliche Geftalten. die mir entgegenkamen.
Ich konnte genau beobachten. wie fi

e voll

ftändig erfchöpft waren und nur mühfam vorwärts
gelangten. Und genau gewähren konnte ich. wie
erade über ihren Häuptern eine Schneewand
hing. die jeden Moment fich lockern und löfen
konnte. die todmiiden kühnen Wanderer unter fich
begrabend. Ich fah es und wartete darauf. Wer
aber waren fie?
Leute. die zur Seealp wollten. zu mir. . .

Gewiß brachten fi
e mir eine Botfchaft. Welche?

Vielleicht eine große. gewaltige. das Schickfal
meines Haufes und meines Landes entfcheidende!
Hatte mein Bruder auch diefes Mal das Graufen
überwunden? Hatte der König feine Unterfchrift
gegeben. fi

e

fich abringen laffen? War der Krieg
erklärt? Und die beiden. über deren Häuptern der

eifige Tod hing. brachten mir davon die Kunde?

Ich mußte die Botfchaft vernehmen! Der
Tod durfte nicht eher aus den Lüften auf fi

e

herabbraufen. bis ic
h

fi
e vernommen hatte. Und

fo eilte ic
h

ihnen entgegen. im Laufe beobachtend.
wie ihre Erfchöpfung zunahm. wie fi

e kaum noch
weiter konnten. wie von der Schneemenge über

ihnen bereits ein feines blaffes Staubgewölk auf
gewirbelt ward. Und bereits vernahm ic

h

nah und

fern dumpfes Getöfe. den rollenden. grollenden

Donnerhall niedergehender Lawinen. Schon drang
der fengende. faufende Odem des Südwinds von
hoch oben herab in die Tiefe.
Ich rief. ic

h

fchrie. Sie follten fich eilen. fchrie

ic
h

ihnen zu. Aber fi
e hörten mich nicht.

[Aarau] Voß:

Erft jetzt erkannte ich: die eine der beiden

fchwankenden Geftalten war eine Frau. Sie fchritt
voraus. Eine Frau. die zu mir kam. auf diefem
Wege. mit

Gefahr
ihres Lebens! Wer - wer

konnte fi
e fein.

Der Wind wehte ftärker. die Schneefäule hoch
oben wurde dichter; die beiden fchienen mehr und

mehr zu ermatten. Sie gingen langfam. immer
langfamer.
So fchnell ic

h

konnte. lief ic
h

ihnen entgegen.
blieb dann ftehen. um ihnen zuzurufen: „Die
Lawine! S neller! Um Himmels willen fchneller!“
Das Ge eul des ausbrechenden Sturmes. das

Getöfe der ringsum niedergehenden Lawinen ver

fchlang meine Worte, In diefem Augenblick er
kannte ic

h die Frau. die zu mir kam: Geb

hardts Schwefter! Gleich darauf
- Herrgott! -

fah ic
h von hoch oben ein weißes Gewölk nieder

ftäuben. hörte ic
h über mir den Donnerton. Die

Lawine! Die Lawine! Und Gebhardts Schwefter
darunter! Das Braufen 'ward zu einem wahren
Höllenlärm. Der Fels fchien zu wanken. die Erde

zu beben. Nach einem Halt greifend. fah ic
h das

weiße Gewölk in wilden Wirbeln herabfaufen.
Plötzlich befand ic

h

mich inmitten eines wütenden

Schneetreibens. Dann ein Krachen. als ob die
Alpen zerfplitterten.

Ich fchrie gräßlich auf. denn ic
h

glaubte

Gebhardts Schwefter von der Lawine verfchüttet.
'hielt fi

e für umgekommen: auf dem Wege zu mir!

Ich wollte vorftürzen. mußte regungslos ftehen
bleiben. vor wirbelndem Schnee die Hand vor

Au_ en nicht fehend. Stehen bleiben und warten
mu te ich. bis das dichte Gewölk fich gelichtet und

zerteilt hatte.

Daserfte. worauf mein Blick fiel. war in den

weißen Nebeln. einer Erfcheinung gleich. Gebhardts
Schwefter* Auch über ihrem Haupte fchwebte
fchützend eine Königskrone.

Zl

Folgendes hatte fich im Königsfchloffe begeben.
Um mir davon Mitteilung zu machen. kam

das wunderfchöne Weib. das ic
h liebe und

von dem ic
h wieder geliebt werde. durch

Schnee und Eis. durch Schrecken und Tod
zu mir . . .

Dringlich und immer dringlicher fordern Regie
rung und Volk von dem zaudernden. dem zittern
den König die Kriegserklärung. Aber der Herrfcher
fährt fort zu bangen und zu beben. Wiederum

entfendet man feine Mutter zu ihm. und wiederum
befiegt fi

e ihres Sohnes Schwanken und Schwäche.
Der König erklärt am Nachmittage im Kronrat

feinen feften Entfchluß. die Kriegserklärung zu

unterzeichnen. Schon am Abend des nämlichen
Tages wird ihm die Akte vorgelegt. Er wünfcht.
damit allein gelaffen zu werden. er befiehlt. nie
mand dürfe ihn ftören.
Jin Nebenzimmer befindet fich Seiner Majeftät

Flügeladjutant. Der Adjutant wartet. Eine
Stunde vergeht. und es vergeht eine zweite Stunde.
Der Adjutant hört den König mehreremal tief
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auffeufzen . . . Noch immer wird er nicht

zum König gerufen. Im kleinen Audienzfaal if
t

der Kronrat verfammelt und wartet. Eine dritte
Stunde vergeht. Der Adjutant begiebt fiäf für
einen Moment hinaus. um den Kammerdiener
des Königs zu rufen. Diefer foll hineingefchickt
werden, Es ift tief in der Nacht.
Der Kammerdiener betritt des Königs Arbeits

zimmer durch die Thür. die aus dem Schlaf
gemach hineinführt. Er fteht den König am
Schreibtifch fitzen. mit dem Kopfe darauf hin
gefunken. wie eingefchlafen. Leife nähert fich der
Mann dem Schlummernden; leife ruft er ihn an.
..Majeftät i“

Der König hört nicht. regt fich nicht.
..Majeftät !"

Da der König auch jetzt nicht hört. tritt der
Kammerdiener näher. Plötzlich gewahrt er -
Bon dem Schreibtifch rinnt es auf den roten

Teppich herab; und was langfam. lautlos herab

fickert. hat die Königsfarbe des Teppichs. Benetzt
von Blut. darein getaucht ift die Akte der Kriegs
erklärung. die _ keine Uiiterfchrift trägt.

*|

Der König wird von Adjutant und Kammer
diener ins Schlafgemach getragen und auf das Bett
gelegt, Das Arbeitszimmer wird abgefchloffen.
Es heißt: „Seine Majeftät befinden fich nicht ganz
wohl.“ Der Zpii'jtlls familiaris ift f ogleich zur Stelle.
Die Königin und die Königin-Mutter werden ge
rufen. Die Königin fällt am Bette des Königs
wie leblos zu Boden; die Königin-Mutter if

t

ftarr und ftark. Des Königs Dienerfchaft wird
vereidigt. der ganze Teil des Schloffes abgefchloffen
und bewacht.
Der Hausminifter erfcheint. es erfcheinen

Aerzte und höchfte Hofchargen, Der Kronrat
bleibt verfammelt. Aber man beharrt darauf. daß
Seine Majeftät unpäßlich wären. Die Aerzte wer
den befragt. wie lange der König noch ,.unpäßlich“
bleiben kann . , . Keine vollen achtundoierzig
Stunden mehr! . . . Wer ift der Thronfolger?. ..
Ein Fremder! . . . Befitzt der König nicht einen

leiblichen Bruder? . . . O ja. aber der Bruder
leiftete Verzicht auf die Thronfolge

-> mußte Ver
zieht leiften. weil feine Regierung für das Land
ein Unglück wäre. . ,. Es befteht darüber eine
geheime Urkunde. von dem Prinzen unterzeichnet.
.. . Dann freilich! . . . Dann muß man freilich
den Fremden rufen!
Es wird beraten und befchloffen. mit der

Benachrichtigung des Thronfolgers zu warten. bis
es heißen kann: ..Der König if

t tot >- es lebe
der König!“ z

Immerhin exiftiert der Bruder des Königs
noch als Bruder. Als folchen follte man ihn doch
fogleich kommen laffen . . . Beffer. er bleibt. wo
er ift. bis alles zu Ende. Man kann nicht wiffen -
Er foll kommen! Er foll kommen. um feine

Rechte geltend zu machen; fvll kommen. um fein
Erbe anzutreten. um fich die Krone feiner Väter

nicht rauhen zu laffen.
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Das Weib. das ihn liebt. ruft ihn herbei!
Von einem treuen Diener begleitet. verläßt

die Gräfin die Stadt. Sie kommt zum See. Im
Rachen hinüberzufchiffen if

t unmöglich. Hinüber
muß fie! Es giebt nur einen einzigen Weg. der
hinüber führt: am Ufer entlang! Aber er kann

zum Todesweg werden.
Und fi

e

fchreitet ihn.

Als ic
h mit der Gräfin und ihrem Begleiter

auf der Seealp anlangte. brach die Nacht herein.
Ich führte die Herrliche in meine eignen Ge

mächer. forgte felbft für Erquickung und begab
mich alsdann perfönlich zu meinem Herrn
Adjutanten. dem ic

h fagte:

..Der König liegt im Sterben. Ich bin fein
von Gott beftimmter- Nachfolger. Ihre Schwefter
berief mich. um am Sterbebette meines Bruders
meine Rechte zu wahren und nach feinem Tode
den Thron zu befteigen. den Ihre Schwefter
mit mir teilen wird. kraft meiner Königsgewalt
und meiner Leidenfchaft. In einer Stunde trete

ic
h mit der Gräfin die Fahrt nach der Refidenz

an. Da der Weg durch Lawinenfturz unpaffier
bar geworden. fo muß ic

h über den See. Ganz
gleich wie - ich muß! Wollen Sie mich begleiten.

fo begleiten Sie mich; wollen Sie lieber bleiben.

fo bleiben Sie . . . Wofür eiitfcheiden Sie fich?"
..Fiir mich giebt es nur eine Entfcheidung.“
..Zu bleiben?"
..Zu thiin. was ic

h vermag. um Königliche

Hoheit daran zu hindern. die Seealp zu ver

laffen.“
Ich fragte ihn: ,.Ift das Ihre Treue für

mich?“
Seine Antwort lautete: ..Das ift fie.“
Weiter fragte ich. gewaltig an mich haltend:

..Auch Sie halten es alfv fiir ein Unglück. wenn

ic
h

König
werde?“

a

tt

ein Unglück des Landes?“

.-1 a* '

„Weil ic
h unfähig bin. zu regieren?“

..Zu krank."
„Wenigftens befitzen Sie Mut."
..In diefem Falle nur den der Wahrheit.“
..Ich fagte Ihnen. Ihre Schwefter wird

Königin fein."
..Dem Hausgefetze nach if

t das unmöglich."

..Ich werde ein neues Gefetz erlaffen. das
das Unmögliche möglich macht.“
..Auch mit einem folchen bleibt es bei der

Unmöglichkeit."

..Weil ic
h bereits vermählt bin ?“

..Mit einem Engel."

..In dem Sie aber doch zugleich ein irdifches
Weib fehen."
Leichenblaß ftand er vor mir. das Geheimnis

feiner Liebe
A denn bei ihm if

t es Liebe - ver
raten fehend und hörend. wie ic

h es gelaffen aus

fprach. Er rang nach Worten. vermochte lange
nicht zu_reden. ftieß endlich mit keuchendem Atem
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hervor: „Ich werde nach wie vor mein möglichftes
thun. um Königliche Hoheit zu hindern. die See
alp zu verlaffen.“
.,Wie wollen Sie mich hindern?"
„Ich werde Königliche Hoheit nicht fortlaffen.“
..Alfo Gewalt?“
„Wenn es fein muß. dann mit Gewalt."
Da packte es mich. daß ic

h

mich auf den

Menfchen ftürzen mußte. Ich warf ihn mit

Riefenkraft. die mir plötzlich zu teil ward. zu
Boden. kniete auf ihn. wollte ihn erwürgen. Ich
wiirde es gethan haben. hätte er nicht die Augen

feiner Schwefter gehabt. mit denen er mich anfah.
ohne fich zu wehren. Da ließ ic

h von ihm ab.
erhob mich. verlangte fein Ehrenwort. mich durch
nichts zu hindern. die Seealp zu verlaffen. Er
wollte es jedoch- nicht geben. Da berief ic

h in

feiner Gegenwart einen Teil meiner Leute. denen

ic
h fagte: ..Der König liegt im Sterben. in

wenigen Tagen werde ic
h euer König fein.“ Und

ic
h

befahl ihnen. bei Strafe völliger Ungnade. den
Grafen bis zum Morgen in feinem Zimmer zu
bewachen und gefangen zu halten. Und wirklich-- die Kreaturen gehorchten mir wie Hunde einem
Herrn. deffen Veitfche fi

e fürchten,

X

Alles if
t

zur Abfahrt bereit. Nur eines bleibt
mir noch zu thun übrig. Von Judika muß ic

h

Abfchied nehmen.
Zuerfi wollte niemand von den Leuten die

Fahrt über den halbaufgetauten See wagen. Selbft
die königlichen Belohnungen. die ic

h

reichlichft

verhieß. vermochten fi
e

nicht zu bewegen. Da
gebot ic

h

ihnen. Als König gebot ich! Darauf
hin gehorchten fie. und jetzt kriecht das Gefindel
vor mir,

Wir nahmen das ftärkfte Fahrzeug'. deffen
Wanken aus Lärchenholz den Eisfchollen gut

Widerftand leiften. Bei Fackellicht müffen wir
fahren, Mit Aexten müffen wir uns Bahn brechen.
Es wird eine Fahrt auf Leben und Tod.
Die iibrigen Rachen ließ ic

h

unbrauchbar
machen
» für den Fall. daß fi

e den Grafen nach
meiner Abfahrt doch frei laffen follten und er

mich verfolgen wollte,

Man meldet niir. daß die Schiffe warten. Ich
muß Judika Lebewohl fagen.

Es gefchah -
Sie war wie >

Soll ic
h

diefes Buch mit mir nehmen?
Soll ic

h es in den See werfen. wo er am

tiefften ift? Oder foll ic
h es in die Flammen des

Kamins fchleudern. auf diefe Weife vernichtend.
was ein Stück' meiner Seele ift. diefer ringenden
Menfchenfeele mit dem wenigen Guten und Hellen- mit den großen Finfterniffen und Zerriffen
heiten. den vielen nachtdunklen Abgründen?!
Mit dem vielen Schlechten und Böfen!
Vernichte diefe Bekenntniffe!
Thu es! Ach. thu es. thu's!
Und doch
-

[lichen-cl Voß:

Wenn ic
h

diefes Buch wieder in die Kaffette
legte. wenn ic

h die Kaffette offen ließe. wenn ich...
Ja. und wenn -

Drittes Buch

l

Aus meiner Gralsvurg. Nach Jahren

Alfo fchreibe ich. der König. doch wieder in

diefem Buche. das ic
h in der Nacht meiner See

fahrt in die Kaffette legte. das in der unver

fchloffenen Kaffette von Judika gefunden ward. das
Judika las. Ich ließ die Kaffette unoerfchloffen.
damit fi

e das Buch finden und lefen follte.
Und ic

h

wußte: las fi
e das Buch. fo würde fie.

an die ic
h

unlöslich gebunden war. freiwillig in

den Tod gehen. um mich von fich zu befreien.
Auch das wußte ich: fi

e würde in einer Weife
aus dem Leben gehen. daß niemand behaupten

durfte: ich. der König. hätte fi
e in den Tod ge

trieben. Zhr letzter Wunfch auf Erden war. mir
das Bewußtfein meiner That zu erfparen. Ich
follte die Krone tragen und das wunderfchöne
Weib meiner Leidenfchaft zu meinem Gemahl
machen. ohne vor der Welt und vor mir felbft

in Sünde und Schuld zu verfallen. Ruhigen Ge

wiffens follte ic
h in Frieden regieren können.

Sie hat vor ihrem Ende keiner Menfchenfeele
eingeftanden. daß fi

e das Buch fand und las.
Als ic

h -
nach Jahren. die ic

h

nicht zähle
-

die Kaffette unter meinen Sachen zufällig entdeckte.
war fi

e verfchloffen. war der Schlüffel. der an
einer feinen Goldkette hing. verfchwunden. Wenn

ic
h

nicht nur zu gut gewußt. daß ic
h die Kaffette

abfichtlich offen ließ. hätte ic
h glauben können. fi
e

verfchloffen und die Kette mit dem Schlüffel
irgendwie verloren zu haben,
Aber nicht allein ihr Opfertod verriet mir.

daß fi
e das Buch las; davon zeugten die Merl
male. die ic
h in dem Buche fand. Es waren
Spuren von oergoffenen Thränen. Und zwar
hatte fi

e

nicht etwa bei jenen Stellen geweint. die

von meiner erftorbenen Liebe zu ihr und meiner
glühenden Leidenfchaft fiir eine andre fprachen;
fondern fi

e weinte fo bitterlich da. wo ich auf dem

Papier meinen einfamen Jammer ausfchrie. mein
grimmiges Ringen wider die dunkeln Gewalten
in mir. meinen blutigen Kampf mit dem eignen
Menfchen. meine Leiden und meine Qualen.

In diefem Buche die Gefchichte meines un
feligen Menfchen weiterfchreibend. will ich. der
König. es gleich aufzeichnen. Die Worte follen
auf dem Papier wie auf einer ehernen Tafel
ftehen. mit unverlöfchlicher Flammenfchrift darauf
eingegraben:
Was fi

e

fchon jeßt an mir meinen Wahnfinn
nennen. if

t

nicht die fpezielle Krankheit eines

Menfchen. fondern es if
t das allgemeine Böfe

im Menfchen. Mein Wahnfinn if
t das Böfe

in mir! Den andern Namen giebt man dem

Dinge nur deswegen. um das Ding nicht bei

feinem rechten Namen nennen zu müffen,
X
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Der einzig Gute und Reine von uns war
mein oerftorbener Bruder. den ich fchwach und
unköniglich fchimpfte. Zu diefer Erkenntnis bin

ic
h in den Jahren gelangt. die oon mir nicht ge:

zählt werden.
Aber jetzt will ic

h

auffchreiben. wie mir eine
andre Erkenntnis zu teil ward. und wie ic

h

durch

fi
e dazu kam. trotz allem und allem mein Land

groß. mein Volk glücklich zu machen.

ll
Das war eine Fahrt: bei fternenlofer. fchwarzer

Nacht und heftigem Föhnfturm durch die Eis
fchollen des Alpenfees. Eine echte Königsfahrt
war's!
Mit eifenbefchlagenen Stangen mußten wir

uns der treibenden Schollen erwehren. mit Beil
hieben die Bahn für unfern Rachen offenhalten.
Ich ftand im Vorderteil bei der qualmenden
Vechpfanne. trieb die Schiffer an. griff felbft nach
einer Axt und hieb ins Eis hinein. daß mich die
Splitter wie bleiche Funken umfpriihten.
Sah ic

h

zurück. fo begegnete mein .Blick dem
des wunderfchönen Weibes mit dem weißen Ge

ficht und den flammenden Augen. die es un
oerwandt auf mich gerichtet hielt und mit denen
es mich vorwärts trieb: unaufhaltfam. unwider

ftehlich durch Schrecken und Tod einem Königs

thron zu.
.Sei ftark und behaupte dein Recht; fe

i

ftark
und fordere dein Erbe; fe

i

ftark und erzwinge
dir die Krone. wenn man fi

e dir weigern follte.
Dann will ich dein fein. nur dann.“ So fprachen
fort und fort ihre Augen zu

mir, Und mein Blick

g
a
b dem ihren zur Antwort: ,Ich will ftark fein.

enn ich will. daß du mein wirft: Dazu von
allen Seiten Lawinendonner . . . Niemals hat ein

Herrfcher folche Fahrt gethan. um die Stufen zu
feinem Thron emporzufteigen.
Wären wir nur nicht fo qualooll langfam

vorwärts gekommen! Wir fchlichen förmlich da
hin. Während wir mühfelig weiterdrangen. konnte
der König feinen letzten Atemzug thun. konnte
der andre Thronfolger. der fremde und falfche
Erbe. eintreffen. konnte diefer als König prokla
miert werden. Die Schiffer antreibend. auf das

Braufen des Südwindes. das Donnergepolter der
Lawinen laufchend und mit der Gräfin ftumme
Zwiefprache taufchend. gebot ic

h im Geifte meinem

fterbenden Bruder: ,Du mußt leben bleiben. bis

ic
h

angelangt bin! Vorher darfft du nicht fterben!
Hörft du. du darfft nichti* iind ic

h

fühlte. daß
mein machtooller Wunfch und Wille den Tod oon
ihm fernhalten würde. bis ic

h angelangt war.

In der Morgenda'mmerung traf ic
h in der

Hauptftadt ein - ohne die Gräfin. die fich vor
her von mir getrennt hatte -. in einem gemeinen
Mietswagen. unerkannt und unbeobachtet. traf ic

h

ein. Auf den Straßen war es noch tief einfam.
Eine totenhafte Ruhe herrfchte. Es regnete in

Strömen,
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Als ic
h in die Nähe des Schloßplatzes gelangte.

hielt der Wagen. Ich wollte wiffen. warum? Der
Kutfcher erklärte. nicht weiter fahren zu können.
weil trotz der frühen Stunde und des Unwetters
vor dem Schloffe eine dicht gedrängte Menge

ftünde. Ich fragte. weswegen? Weil der König
zu Tode erkrankt fe

i und das Volk warte. Worauf?
Auf die Nachricht. der König fe

i tot.

Alfo lebte der König noch . , . Ich hatte es

ja gewußt!

Ich ftieg aus. warf dem Kutfcher ein Gold
ftiick zu und ging zu Fuß weiter. Eine Straßen
biegung. und - im fahlen Zwielicht des Morgens
lag das Schloß vor mir.
Kopf an Kopf ftand das Volk. Wie in einer

Kirche beim Segen des Briefters ftand es. Laut
los harrte es auf die Nachricht vom Tode feines
Königs. Kein andrer Laut als das praffelnde
Raufchen des Regens.

Mir. dem neuen König. oerfperrte die harrende
Menge den Weg zum Sterbebette meines Bruders
und den Stufen meines Thrones, Hindurchzu
dringen war unmöglich. Auch ekelte es mich vor
der Berührung mit der gemeinen Menge. mit
einer Menge. die angftooll - denn angftooll
wartete fi

e - auf die Todesnachricht eines Herr
fchers harrte. den fi

e im Leben nicht geliebt hatte.
Da gewahrte ic

h eine Ordonnanz. die in das
Schloß eilte. Das Volk machte Bahn. lautlos.
ehrfurchtsooll: der Offizier begab fich dorthin. wo

fein fterbender König lag. Es gelang mir. dem
Herrn mich zu nähern, Ich rief ihn an. flüfterte
ihm einige Worte zu. hieß ihn. ohne mich zu
grüßen. oorausgehen und mir freien Weg zu
fchaffen.

Ich fand im Schloffe eine Verwirrung ohne
gleichen. Vor allen Thoren und Thüren Wacht
poften; auf allen Gefichtern Schrecken und Sorge,
Und überall das Schweigen des Todes. Wer
mich erkannte. entfeßte fich bei meinem unerwarteten

Anblick. als fähe er meinen Geift.
Geradeswegs begab ic

h

mich dorthin. wo
mein Platz war: geradeswegs nach des Königs
Sterbezimmer. Auf dem ganzen Wege gewahrte

ic
h die Gegenwart des mächtigften Herrfchers

der Erde: Seine allmächtige Majeftät Kaifer
Tod hielt triumphierend Einzug in meiner Väter

Haus. darin ic
h

bald. vielleicht fchon nach wenigen
Augenblicken. meines Haufes Letzter war. um
kraft meines Rechts und kraft meiner Kraft mein
Erbe anzutreten.
Auch im Innern des Schloffes ein lautlofes

Gewinnnel von Chargen und Schranzen aller
Grade nnd Gattungen, Viele von diefen höheren
und höchften Kreaturen trugen Gala. und die Säle
waren bei gefchloffenen Vorhängen erleuchtet wie
bei einem glänzenden Fefte. Aber man wagte

nicht einmal untereinander zu flüftern. fo daß die

ftumme Verfammlnng einem Rout hoffa'higer Ge
fpenfter glich.
Geleitet oon dem Genius. der iiber mir

fchwebte. als ic
h in der Sturmnacht an der Klippe
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hing. fetzte ic
h meinen Weg fort bis zu den Ge

mächern des Königs. Diefe waren gefchloffen.
und zwei Offiziere der Leibgarde hielten davor

Wache. Sie hatten ftrengen Befehl. niemand
paffieren zu laffen; aber ic

h

winkte. und die

Thüren flogen vor mir auf. Die Garden falu
tierten vor ihrem neuen Herrn. und ic

h

fchritt
hinein.
Nur wenige Kerzen brannten in diefen Räumen.

Der matte Schein kämpfte mit dem Lichte des.

anbrechenden Tages. und das fchwere Schweigen
des Haufes wurde unterbrochen durch dumpfes
Gemurmel. Es waren die Vriefter. die am Bette
meines Bruders die Sterbegebete fprachen.
Das Arbeitszimmer des Königs betrat ic

h

jetzt.

Auf dem Schreibtifche brannte ein Armleuchter.
und neben dem Tifche hielten wiederum zwei
Garden Wache. Es waren junge. fchöne Leute.

d
ie
) auch dann fich nicht rührten. als fi
e

mich

fa en.

Ich trat an den Tifch.
Auf dem Tifche die Urkunde. die der König

hatte unterfchreiben follen. und die er mit feinem
Lebensblute gezeichnet. Die Feder lag daneben.
als hätte er fi

e bereits gefaßt gehabt. bereits ein

etaucht und zum Schreiben angefetzt. dann aber

hingeworfen. um nach einem andern Gegenftande

zu greifen: nach dem kleinen metallenen Dinge.
das ihm helfen follte. die Verantwortung eines

Krieges von fich zu laden und dem Lande das

Leben feiner Söhne zu erhalten.
Ihn. den König. hatte es nur einige Bluts

tropfen gekoftet. und ein Meer von Blut blieb
dem Lande erfpart - erfpart aber nur dann.
wenn ic

h die fortgeworfene Feder nicht aufnahm.
um unter die Urkunde meinen Namen zu fetzen.

Ich fah das am Leben erhaltende. vom Uebel
des Krieges erlöfende königliche Blut auf dem
Krie sdokument. und ic

h

fah es als fchwärzlichen
Fle en auf dem Vurpur des Teppichs. Die beiden
Jünglinge. die das vergoffene Königsblut be

wachten. ftanden gleich ehernen Bildfäulen. ohne
meiner zu achten. der ic

h das gerötete Papier auf
dem Tifche und das geronnene fchwärzliche Naß
am Boden anftarrte. unoerwandt und fo lange.
bis ic

h

mich gewaltfam von dem Anblick losreißen
mußte. um den Platz einzunehmen. der mir i

n

diefem Augenblick gebührte.

Alfo wandte ic
h

mich ab und fetzte meinen

Weg fort.
Die Thüren des Sterbezimmers ftanden weit

offen. Langfam darauf zufchreitend. fah ic
h

hin
ein - gerade auf das Bett, Eine einzige hohe
Wachskerze brannte zu Füßen des Lagers: das

Sterbelicht. Und vor der brennenden Kerze

fpßach
der Erzbifchof mit zwei Diakonen die Sterbe

ge ete.

Ich fah im Zimmer den Hausminifter. den

Oberhofmarfchall. den Flügeladjutanten. Ich fah
den Geheimrat. Der erfte Kammerdiener des
Königs war anwefend. und anwefend war meine
Mutter. Zn ihrer fchwarzen Witwentracht faß fie zu

lilcliakä Voß:

Häupten des Königs. regungslos. thränenlos. mit
einem Antlitz. als ob die Sterbekerze für fie brenne.
das Sterbegebet für fi

e gefprochen würde.

Da erblickte fi
e

mich. Sie erhob fich. fchritt
auf mich zu mit einer Miene. einer Gebärde. als
wollte fi

e mir den Eintritt vermehren. als wollte

fi
e meine Hand. die nach meiner Krone fich aus

ftreckte. mit ihren beiden erhobenen Mutterhänden
aufhalten.
Ich ftand auf der Schwelle des Sterbegemachs.

fah meine Mutter auf mich zufchreiten. trat vor.
ging hart an meiner Mutter vorüber. ging bis

dicht an das Lager. fagte mit lauter Stimme:
„Da niemand mich rief an den Platz. der

mir zukommt. fo erfcheine ic
h un erufen.“

Die Vriefter hatten mit ihrem eten aufgehört.
Nur das Röcheln des Sterbenden war vernehm
bar, Als ic

h

gefprochen hatte. ftand ic
h und

wartete auf eine Antwort. Aber niemand fprach.
Nicht der Erzbifchof. nicht der Hausminifter. nicht
der Geheimrat. Auch meine Mutter blieb ftumm.
Ich konnte die Stille nicht ertragen. neigte

mich zum König herab. rief ihn an!

„Wenn noch Leben in dir ift. fo höre mich!
Höre mich! Ich. dein Bruder. trete nach dir die

Herrfchaft an, Und ich. dein Nachfolger. gelobe
an deinem Sterbebette. über dein Land und dein
Volk regieren zu wollen. weife und wahr. gut
und gerecht. ftark und getreu; oder dir nachzu
folgen auf dem Wege. den du mir gewiefen haft.“
Ich leiftete diefen Schwur; mein fterbender

Bruder vernahm ihn und antwortete mir darauf.
Seine brechenden Augen öffneten fich und fchauten
mich an. Der Blick des fterbenden Königs rief
mir zu: .Du wirft mir nachfolgen auf dem Wege.
den ic

h dir gewiefen habe.c
Mir in die Augen fchauend. verfchied der

König.

lll
Alle knieten nieder. nur ic

h blieb ftehen. Der

Erzbifchof fprach ein Gebet. Jemand fchluchzte
laut. Es war jedoch nicht meine Mutter. fondern
ein alter Kammerlakai. der fich heimlich ein

gefchlichen hatte. Ich hörte nicht auf die Worte
des Vriefters. die den Himmel anflehten. an

diefem Könige von Gottes Gnaden Gnade zu
üben.
-

ic
h

ftand. fchaute in das Totenantliß.
hörte auf das Schluchzen des Dieners. dachte: .Wird
an deinem Totenbette wohl auch ein Menfch weinen?*
Der Erzbifchof fchwieg. erhob fich von den

Knieen. fchritt vor. löfchte die Sterbekerze. daß
nur ein leichenfahles Zwielicht in dem Gemache
herrfchte. Ietzt begab fich der Hausminifter zu der
toten Majeftät. drückte ihr die Augen zu. die
noch im Tode auf mich zu fchauen fchienen. und

konftatierte mit lauter Stimme. daß auch ein
König ein fterblicher Menfch fei.
Darauf wurdexüber des Königs Tod die Ur

kunde aufgefetzt.

Nun meines Bruders Au en gefchloffen waren.
war es ein Totenantlitz vo göttlichen Friedens.
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?ür cite [(rone

Das Antlitz eines Streiters war's. der aus
gekämpft hatte. Und fiehe

- des Kampfes Ende
war Sieg gewefen.
Während der Tod des Königs dokumentiert

ward. regte ic
h

mich nicht vom Vlatze. von dem

friedlichen. feierlichen Antlitz kein Auge abwendend.

Trotz des dämmernden Lichtes konnte ic
h

erkennen.

daß meines Bruders Stirn von der kleinen fcharfen
Falte zwifchen den Brauen im Tode frei war.
als hätte eine göttliche Hand von feiner Stirn
das Merkmal unfers Gefchlechtes fortgewifcht. Aber
ein andres Zeichen ftand leuchtend auf diefer Köni s

ftirn: eine kleine. fehr kleine. leicht gerötete Wun e
,

Wo fein Haupt die Krone gedrückt. hatte er es

tödlich getroffen, Da faßte ic
h meines Bruders

rechte Hand. die noch warm war. Seine Hand in

der meinen. fprach ic
h

ihn an. als lebe er noch:
„Wie ic

h deine Hand faffe und in der meinen

halte. fo ergreife ic
h in diefem Augenblick Vefitz

oon deiner Krone und deinem Throne. dem ic
h

widerrechtlicherweife entjagen mußte. und den ic
h

hiermit wiederum rechtliüjerweife an mich nehme. die

Erbfchaft des Königreiüjs antretend mit Gottes
Gnaden. von Gottes Gnaden.“
Und die fchnell erkaltende Totenhand aus

meiner heißen. fiebernden. lebensoollen laffend.
wendete ich mich zu den Verfammelten und fragte:

„Beftreitet hier jemand meine Anwartfchaft
auf Krone und Thron. der möge oortreten.“
Jäj ftand und wartete. Jedoch niemand regte

fich. Auch diejenige Verfönlichkeit nicht. von der

ic
h mit Sicherheit erwartete. fi
e würde auch jetzt

noch wider mich fein. Aber niemand wagte fich
zu regen. Sie hatten mir die Verzichtleiftung
vorgelegt. hatten mich fi

e

unterzeichnen laffen.
weil ic

h ein unheilbar Kranker fein follte. unfähig.
König zu fein; und fi

e

hatten fich dadurch in

ihren eignen Schlingen gefangen. Denn war ic
h

in Wahrheit der. der ic
h

fein follte. fo hätten fi
e

mich jenes Dokument nicht unterfchreiben laffen
dürfen. da ic

h

ja - nach ihren eignen Ausfagen -
ein Kranker. ein Unzurechnungsfiihiger war.

Jetzt wurde dem Volke angekündigt. daß fein

Herrfcher das erifche vollendet habe. Auf dem

Dache des Schloffes fank die Standarte auf Halb
maft herab. im nächften Augenblick erdröhnte von
allen Kirchen der Stadt das Trauergeläute.
,Ich verließ das Sterbegemach. unbekümmert.

wer mir folgte. Durch das Arbeitszimmer meines
Bruders fchritt ich. vorüber an dem Tifche. vor
dem die beiden regungslofen Jünglingsgeftalten
das vergoffene Königsblut bewachten; ic

h

fchritt
durch die lange Flucht der Gemächer. wimmelnd
von hohen und höchften Chargen. die vor mir

fich neigten. die fortan meine Kreaturen waren.
über die ic

h mit einem verächtlichen Blick hinweg

fchaute. mit einem Ekel. den ic
h

feitdem in meiner
Seele trage. der in mir bleiben wird. bis ic

h

meinen letzten Seufzer aushauche.
Das Heer wurde vereidigt. Ich befchwor in

Gegenwart der beiden Häufer die Verfaffung.

nahm ihre Eidesleiftung entgegen und beftätigte

UeberLand und Meer. Jil. Old-Hefte. nix. 9
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die Minifterien. Als ic
h

nach dem feierli en Akte

mich auf dem großen Altan vor dem ronfaal
der dicht gedrängten. lautlos harrenden Menge
zeigte. brach fi

e beim Anblick ihres neuen Königs

in Jubel aus.

lil

Für meines Bruders jähen Tod mußte offiziell
eine Urfache bekannt gegeben werden. die Mutter
des Toten verfaßte felbft die Akte:

..Vor die Notwendigkeit geftellt. die Kriegs
erklärung zu unterzeichnen. die Erklärung eines
Krieges. darin der König für fein Land die Quelle
unendlichen Jammers fah; von dem innigften
Wunfche befeelt. dem Lande diefen Krieg zu er
fparen. fand der Monarch keinen andern Ausweg
als den von ihm erwählten. Er befchritt ihn bei
vollem Bewußtfein. mit klarer Abficht. nichts
andres über feinen letzten Wunfch und Willen
zurücklaffend. als das nicht unterzeichnete Doku
ment und fein vergoffenes königliches Blut.“
Diefer Mitteilung folgte meinerfeits in dem

„Aufruf an mein Volk“ die feierliche Erklärung:
„Die Sache. für die Mein nun in Gott

ruhender erhabener Bruder freiwillig in den Opfer
tod ging. ließ er Mir als Erbe zurück. Wofür
Mein geliebter und unvergeßli er Bruder ftarb.
dafür werde Ich leben: für die Erhaltung des
Friedens. für das Wohl Meines Landes. für die
Größe und das Glück Meines Volkes. , .“

Ungeheuer war die Ergriffenheit des Landes.
beifpiellos die Teilnahme der Staaten; am tiefften
und am menfchlichften die unfers feindlichen Rach
barn. Wie das anze Schloß als ein einziges
Sterbezimmer erf ien. fo die ganze Hauptftadt
als ein Trauerhaus. das ganze Land als ein
Kirchhof. der das Grab des edelften aller Toten
empfangen follte. Bei der Aufbahrun im Dome
drängten fi

e

fich zu dem Leichnam. als feider tote Leib
eines Heili en ausgeftellt. der Wunder oollbrachte.
Ich er annte fchon damals. daß die Liebe des

Volkes. daß des Volkes Vertrauen und Glauben

fortan bei dem Verftorbenen fein würden. Schon
damals erkannte ich. daß der Tote nicht nur beffer
und reiner. fondern auch ftärker und machtvoller
als der Lebende war. Diefe Erkenntnis - auch
das fe

i

hier ausgefprochen! - erfüllte mia) mit
Mißgunft. mit Neid. mit Haß gegen den Toten.
deffen Segen auf mir ruhen mußte. wenn» meine

Regierung eine gefegnete fein follte.
X

Ein einziges Mal erfolgte bei meiner Mutter
ein Ausbruch ihres Schmerzes. Das war. als
fie. von ihrem toten Sohne Abfchied nehmend.
auf fein Antliß ich herabneigte und die kleine
rote Wunde .auf er Stirn küßte. Da fchluchzte

fi
e jammervoll auf

- nur ein einziges Mal!
Aber die Königin-Witwe war wie vernichtet.

Allen andern gegenüber ftumm und thrönenlos.
verlor fi

e bei meinem erften Vefuche die Faffung.

ftrömte in Trauer. in Verzweiflung über. Dabei
fchaute ic

h

tief i
n ihr Herz.

23
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Die Aermfte hatte gelernt. den König glühend
zu lieben. und fie hatte erkennen müffen. daß ihre
Liebe hoffnungslos fei. Die Fremde. die fi

e ihrem
Gatten am Ta e ihrer erften Begegnung gewefen.'
war fi

e ihm bis zu feinem letzten Tage geblieben.
Seine Liebe hatte einer andern gehört. jener
jungen Schaufpielerin. Diefe Frau war des
Königs erfte und einzige Liebe; und fie. die Königin.
hatte es gewußt. hatte fich in rafender Eiferfucht
verzehrt. die dadurch nicht gemildert ward. daß

fi
e

auch das wußte: feit feiner Bermählung hatte
der König die Geliebte nur auf der Bühne ge
fehen.
Ausgenommen ein einziges Mal: an feinem

Todestage.
Bald nach dem Diner. bei dem der König

ungewöhnlich angeregt und faft heiter war. zog
er fich zurück. ohne mit einem Wort. einem Blick
von der Königin Abfchied zu nehmen. Er befahl
den Wagen und fuhr aus: in den Park. Hier.
in der Nähe des dorifchen Tempels. ließ er halten.
ftieg aus. gebot feinem Leibjäger. bei dem Wagen

auf ihn zu warten. ging fchnell davon.
'

Eine Stunde blieb der König aus.
Als hätte er es felbft der Königin gefagt.

wußte fie. wo er gewefen war: bei der geliebten
Frau. Er würde bei ihr fich getötet haben. viel
leicht zufammen mit ihr geftorben fein. wäre ein

folcher Tod mit der königlichen Würde vereinbar

ewefen. Aber ficher wußte jene Frau. daß der
König. als er fi

e verließ. in feinen Tod ging;
wie fi

e wußte. daß er nur fi
e geliebt hatte.

Nun überhäufte fich feine Witwe mit Vor
würfen. mit Selbftanklagen: fi

e allein trug an

feinem Tode die Schuld! Hätte fi
e verftanden.

liebenswürdig zu fein. liebenswert fich zu machen.

hätte fi
e ihrem Gatten ein Kind geboren. dem

Throne einen Erben gefchenkt. fo wäre fi
e gewiß

eine Stütze des Thrones geworden; fo hätte ihre
Liebe vielleicht die Macht befeffen. ihrem Gatten

auch über diefen letzten großen Konflikt hinüber
zu helfen . . .

Bei meines Bruders Leichenbegängnis war es.
als würde des Landes letzte Hoffnung zu Grabe

getragen. Alle Ideale der Volksfeele legte die
Nation in den ftillen Mann. der mit gewaltigem
weltlichen und kirchlichen Vomp in der Fürften
gruft beigefetzt ward. zur Seite meines Vaters.
deffen „wahrer Sohn“ jetzt die Krone trug. Ich
zeigte die mächtige Selbftbeherrfchung eines Sou
veräns und ließ nicht ahnen. daß die zügellofe
Trauer des Landes um den Toten mir. dem Leben
den. wie mit Beitfchenhieben die Seele zerfchlug.

Hinter dem Sarge fchritt ich. Mir zur Linken
ging der. deffen Gefchlecht nach mir kommen follte;
mir zur Rechten der Kronprinz unfers großen
und ftarken Nachbarn. deffen Händen durch meines
Bruders Tod die Waffe wider uns entriffen worden
war. Aber auch mir hatte fein Tod. der mir eine
Krone gegeben. etwas entriffen: den Sieg über
meinen machtvollen Feind. der mir befchieden ge

wefen wäre.

[Lichen-cl Voß:

Daran mußte ic
h

denken. als erfter Leid
tragender hinter dem Sarge drein fchreitend. durch
die umflorte Hauptftadt. darüber das Gebraufe
des Grabgeläutes zufammenfchlug wie eine Sturm
flut himmlifcher Trauerklänge.
Und denken mußte ic

h an meinen Neid gegen den
Toten. Tiefer konnte mein zu einem Thron empor
gehobener fittlicher Menfch nicht finken. als es in
jener Begräbnisftunde gefchah: der zerfchmetternde
Sturz von der Klippe in den Abgrund hinab.
wäre. mit jenem verglichen. ein fanftes Nieder
gleiten auf ein blumiges Bette gewefen,

X

Von dem Ta e der Beifetzung muß ic
h

noch

berichten. daß ic
h an diefem zum erftenmal feit

meiner Königsfahrt über den durch Eisfchollen
verfperrten. von Lawinen umdonnerten See das

wunderfchöne Weib wiederfah. das mich herbei
gerufen hatte.
Die Gräfin war nicht wieder an den Hof

zurückgekehrt. hatte fich felbft einer fchweren Dienft
verletzung angeklagt. hatte um ihre fofortige Ent
laffung gebeten und fi

e

noch in der nämlichen
Stunde erhalten. Nun ftand fi

e mitten unter der
Menge. hart am Wege. den die beiden Monarchen.
der tote und der lebende. gezogen kamen. Ich
hielt mein Haupt tief gefenkt. aber als 'fühlte

ic
h

ihre machtvolle Gegenwart. fah ic
h gerade in

dem Augenblick auf. wo ic
h im Zuge langfam

vor ihr vorbeifchritt. Unfre Blicke begegneten fich.
begrüßten fich . . .

:.
„ An dem Beifetzungstage verfchwand die junge
Dame. von der mein Bruder Abfchied genommen
hatte. Es wurde von ihr niemals eine Spur
aufgefunden. trotzdem ic
h

felbft eifrig fuchen ließ.
Sie war eine große Künftlerin gewefen und eine
glückliche-Frau: eines Königs einzige Liebe!

H
?

Und jetzt if
t es Zeit. von einer andern :ewig

Verlorenen zu fprechen. von dir. Iudika.
Jetzt glaube ic

h

auch von dir. daß du eines
Königs einzige Liebe warft; während des Traumes
eines leuchtenden Sommertags. an dem der Mann.
der dich liebte. noch jung und gut war; auch nur
für einen flüchtigen Tag.
Aber du mußteft erft dein Leben für mich

laffen. damit ic
h das erkennen konnte. Und auch

dann noch nicht gleich ganz und gar erkennen.

Jn deinem Grabe auf der hohen. hellen Wald
wiefe mußteft du noch lange auf die Stunde

warten. die mir erft die volle Erkenntnis brachte.
Doch auch diefe Stunde kam.. .
Und jetzt rede ic

h

auf den Seiten diefes Buches.
darin du dich zu Tode lafeft. von dir. So redet
der fromme Ehrift zu feinen Heiligen und Mär
tyrern. wie ic

h

jetzt von dir zeugen will. du füße

?täxthrerim
einftmals mein liebliches. lächelndes

m .
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für ale [ki-one

Noch einmal muß ic
h von der Zeit fprechen.

die wir mitfammen unter Schnee und Schönheit
auf der Seealp verlebten . , . Sie hatte fich
daran gewöhnen müffen. daß ich. der ich die

Nächte zu Tagen machte. fi
e

felten fah. was fi
e

in der fchweigenden Erwartung ertrug. ihre Stunde
würde ficher wieder kommen, Und das bald: fo

bald fi
e mir ihr Kind darbringen konnte. Das

Kind würde - fo hoffte fi
e

zuverfichtlich
- der

himmlifche Strahl fein. der in mein mehr und
mehr fi umdüfterndes Gemüt den Tag bringen
follte. einen Glanz. von ihr mir gefchenkt. So
wartete fi

e denn.
Als in jener Herbftnacht. in der der heftige

Föhn wehte. das wunderfchöne Weib durch Schrecken
und Tod zu mir kam. um mich auf den Thron
meiner Väter zu rufen; als der Graf mir drohte.
mich gewaltf am zurückzuhalten; als meine Kreaturen

ihn auf mein Geheiß gefangen hielten
-
da. erft

in dem Augenblick meiner Abreife ging ic
h

zu ihr.
die leidend zu Bette lag. teilte ihr flüchtig die
fchwere Erkrankung des Königs mit und fagte ihr
mit verlogener Zärtlichkeit Lebewohl,
Bei Tagesanbruch gaben meine Kreaturen den

Grafen frei. Sogleich wollte er mir nach. fand
jedoch fämtliche Kühne unbrauchbar gemacht und
den Pfad durch die am Abend niedergegangene
Lawine verfperrt. So mußte er denn bleiben.

in Wahrheit ein Gefan ener. und das in einem

Kerker. daraus es für en Augenblick kein Ent
rinnen gab.
Obgleich ic

h der Dienerfchaft bei Strafe meiner
Ungnade ftrengen Befehl gegeben hatte. alles

Nähere. wie die Ankunft der Dame und das

unfreiwillige Zurückbleiben meines Adjutanten.

nach Möglichkeit geheim zu halten. erfuhr Indika
doch. daß der Graf nicht mit mir war. Sie er

fchrak auf das heftigfte. wollte fich von der Kammer
frau nicht zurückhalten laffen. ftand aus dem Bette

auf. ließ fich ankleiden und fchickte nach Gebhardt.
der fie. fo gut es ging. zu beruhigen fuchte, Er
erklärte die Nachricht. des Königs Zuftand fe

i

bedenklich. für ftark übertrieben und durchaus
unzuverläffig; behauptete. der Prinz habe ihn
lediglich aus Sorgfalt für feine leidende Gemahlin
zurückgelaffen. beftellte leßte zärtliche Grüße und

fprach davon. Indika. fobald Bahn gemacht
worden oder der See fchiffbar fei. nach dem Alp
hof zu bringen. Auch meine tolle Bootfahrt
durch die treibenden Eisfchollen. auf der er mir

nicht gefolgt war. fchilderte er zwar als aben

teuerlich. aber als durchaus gefahrlos: ic
h

fe
i mit

den nämlichen Schiffern fort. die die Nachricht
von des Königs Erkrankung gebracht hatten. und
die er als Were Leute fchilderte. Genug. es g

e

-lang ihm. udika wenigftens ihre Angft um mich
zu benehmen, Sie verlaffend. traf er alle An
ftalten. daß der wilde Vorgang der Nacht. die

gegen ihn ausgeführte Gewaltthat und die Zer
ftörung der Boote verfchwiegen blieben. Das ge
than. be ab er fich zu den Männern. die auch
von der eite der Seealp aus bereits feit Tages
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anbruch an der Freilegung des verfchütteten Pfades
arbeiteten. felber mit Hand anlegend.

Auch des Nachts wurde bei Fackelfchein ge
graben und gefchaufelt. Gebhard befand fich bald
im Haufe bei Iudika. bald bei den Arbeitern,

Hier hatte er beruhigende und tröftende. dort be
fehlende und anfeuernde Worte. Der Föhn dauerte

fort. heulte um das Haus. warf auf dem See die

Eisfchollen durcheinander. fchmolz auf dem Ge

birge die Schneemaffen. riß fi
e von den Wänden

herunter.
Keine Kunde gelangte auf die Seealp: ob der

kranke König beffer oder fchlimmer. ob des Königs
Bruder noch zur rechten Zeit oder zu fpät an
gekommen fe

i - ob er überhaupt hinüber
ekommen? Gebhardt wünfchte fehnlichft das

eßtere. Er weilte bei Iudika und wünfchte es
doch; er dachte ihrer. wenn er nicht bei ihr war. und

wünfchte es doch: Nein
- überhaupt nicht hinüber!

Auch an das Land dachte er bei diefem heißen
Wunfche. der i

n feiner Seele zu einem glühenden
Gebete ward. Aber mehr als des Landes ge

dachte er Indikas.
Er hat es mir fpäter felber gefagt.

*'

Bereits am erften Tage fcheint mein armes
Kind auf meinem Schreibtifche die unverfchloffene
Kaffette gefunden. das Buch heimlich heraus und
mit fich genommen zu haben: der treue Wächter.
den ic

h bei ihr zurückließ. hatte fi
e davor nicht

bewahrt!'
Ob fi

e in dem Buche fogleich las? . . . Ihrem
Wefen konnte ihre Umgebung auch fpäter nicht
anmerken. daß fi

e aus dem Buche ihr Todesurteil
empfangen: von dem Manne ihrer Liebe. von
dem Vater ihres Kindes. Als fi

e den Leuten.
die in ihren letzten Tagen um fi

e waren. fo felt
fam freudig. fo leuchtend heiter erfchien. hatte fi

e
ihren Todesentfchluß bereits gefaßt. hatte fi
e be

reits ausgekämpft. ausgelitten. Das Irdifche war
von ihr abgefallen. daß fie. noch unter den Leben
den weilend. bereits einer Vollendeten. einer Ver
klärten glich.

Erft am dritten Tage wurde die mächtige
Schneemauer niedergelegt. Man hatte den Leuten
auf der Seealp von der andern Seite nicht
zu Hilfe kommen können. weil auf dem Pfade
noch mehr Lawinen zu durchbrechen waren und
das Eistreiben auf dem See bei dem rafenden
Südwind jeden Verfuch. meine tollkühne Kahn
fahrt zu wiederholen. unmöglich gemacht hatte.
Ießt erfuhr es die von der Welt abgefchieden

Gewefene:
Der König war tot - es lebte der König.

B

Gebhardt teilte es Indika mit.
Sie hörte ihn ftumm an. reichte ihm darauf

die Hand. bat ihn. fie allein zu laffen. ..nur etwas.“

Sehr bald ließ fi
e ihn rufen. fchien tief er

griffen zu fein. fragte angftooll. ob der Himmel.
der mir mein hohes Amt gegeben. mir dafür wohl
auch die nötige Kraft verleihen würde?
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Gebhardt erwiderte: „Das wird der Himmel
gewiß.“

„Dann müffen wir alfo nicht mehr um ihn
bangen?"

..Unfre Sorge dürfte fich als ftark übertrieben

erwiefen haben.“ log der treue Freund weiter.

..Er wird ftark und gut regieren?“
„Das ift fehr zu hoffen."
..Ich weiß. er wird glücklich fein. was er ja

nur kann. wenn er glücklich macht. Ein ganzes
Volk glücklich zu machen . . .Denken Sie doch:
ein ganzes Volk l"

„Es ift das Höchfte auf Erden. Es ift wie ein
StückGottheit. das einem Menfchen verliehen wurde."

„So wird es auch der König empfinden.“
„Sie kennen ihn ja auch. lieben ihn ja auch."
Und fi

e

lächelte ihm zu. Dann verlangte fi
e

von ihm: ..Sie werden fich doch noch heute zu
ihm begeben?"

„Der König bedarf meiner Dienfte nicht mehr.“
„Er bedarf Ihrer Freundfchaft erft recht."
..Z-ch muß leider meinen Abfchied einreichen."
„Sie wollen ihn verlaffen?"
„Glauben Sie mir. ic

h

muß.“
„Sie könnten das wollen?!"

„Machen Sie mir meinen Entfchluß nicht noch
fchwerer. Er wird mir ohnedies fchwer genug.“
Sie bat: ..Bleiben Sie bei ihm.“
..Ich kann nicht."
„Ich bitte Sie inftändigft. bei ihm zu bleiben.“
„Der König würde es felbft nicht wünfchen.“
„Er follte nicht wünfchen. feinen treueften

Freund bei fich zu behalten?"
Sie war fo voller Schmerz. fi

e bat ihn fo

beweglich. daß er nicht anders konnte. als ihr zu
verfprechen: „Wenn der König meiner ferneren
Dienfte bedürfen follte. werde ic

h bleiben." Jin
Herzen fügte er hinzu: .er wird ihrer nicht be

dürfen. Und wenn auch, Aber belügen muß ic
h

fie: Er belog fi
e alfo und mußte ihren Dank er

tragen. Darauf fchien fi
e ruhiger zu werden.

Von fich felbft fprach fi
e kein Wort.

Das alles hat Gebhardt mir fpäter. viel fpäter
gefagt.

Er reichte dann von der Seealp aus feinen
Abfchied ein. feinem „unterthänigen" Gefuche bei

fügend: Majeftät mögen die Gnade haben. ihn

fo lange im Dienft zu belaffen. bis er die „Frau
Gräfin“ zu ihrer mütterlichen Verwandten gebracht.
_was wegen des noch immer gefahrvollen Weges

erft im Verlauf einer Woche gefchehen könnte.
In einem Handfchreiben bewilligte ic

h des

Grafen Gefuch. gewährte ihm feine Bitte. über

fchüttete ihn mit Dank und Auszeichnungen für
eleiftete treue Dienfte. Letztere wies er zurück.

uch hat er mich mit keinem Worte zu meiner

Erhöhung beglückwünfcht.

ill
Sie fing es liftig genug an. die verlaffene

Königsfrau.

if
:

lilcharci Voß:

Nie würde fi
e - das wußte der Mann. der

fi
e liebte - Hand an fich legen. ehe fie das Kind

geboren hatte. Erft nachdem fi
e ihrem Kinde das

Leben gegeben. würde fi
e felbft das ihre aus

löfchen
- wenn es bei der Geburt des Kindes

der Himmel nicht that. Er wußte. daß fi
e darum

den Himmel anflehte mit jedem Gedanken bei Tag
und Nacht.

Das alles fagte er mir fpäter. viel fpäter.
Es kamen fchöne Tage, Auf der Seealp

fchmolz der Schnee faft über Nacht. und kaUm
war er fort. fo quoll der fahle Rufen förmlich
über von den erften Frühlingsblüten. von weißen.
gelben und violetten Krokuffen. Das letzte Eis
auf dem See zerging. und es konnte auf den neuen

Kähnen übergef ifft werden.
Nur Gebhar t follte Judika auf den Alphof

begleiten. Alles. was königliches Gefinde und
königliches Eigentum war. wollte des Königs ver

laffene Frau zurücklaffen. Darin blieb fi
e feft,

Sie bereitete fich zur Abfahrt.
Sie nahm diefes Buch. meine Vekenntniffe.

legte es in die Kaffette. verfchloß fie. zog den

Schlüffel ab. als hätte ic
h

ihn im Schloffe nie
mals ftecken laffen. als hätte fi

e das Buch. darin
die Spuren ihrer Thränen als ihre heimlichen
Verräter zurückblieben. gar niemals gelefen -
und ftellte die Kaffette an ihren Platz auf den

Schreibtifch. Den Schlüffel nahm fi
e mit fich

fort. Vielleicht warf fi
e die Goldkette bei der

Abfahrt in den See. wo er am tiefften ift.
Nachdem fi

e mir diefen heiligen Liebesdienft
erwiefen. fchiffte fi

e

fich mit Gebhardt ein.
Er hatte für fi
e im Nachen einen bequemen

Sitz herrichten laffen. auf dem fi
e thronte. eine

Königin der Verlaffenheit und des Schmerzes.
So zog fi
e die nämliche Wafferftraße dahin. auf
der ic

h in der Föhnnacht meine Königsfahrt hielt.
Sie aber umftrahlte der Glanz eines wolkenlofen
Frühlingshimmels. zu dem ihre Seele unaufhalt
fam
emporffrebte.Gebhar t faß ihr gegenüber. und fi

e plauderte
mit ihm von vergangenen Zeiten: von dem Som
mertag. an dem er mit mir das erfte Mal auf
den Alphof gekommen war. und wie fi

e mich

gleich beim erftenmal über alles lieb gewonnen

hatte. ohne zu bedenken. daß fi
e mit mir nicht

zufammen kommen konnte. da das Waffer viel
zu tief war.
Das war ihr erft in den Sinn gekommen.

als es bereits - zu fpät gewefen. Nein.
nicht zu fpät! Der Geliebte hatte das viel zu
tiefe Waffer überbrückt. Was konnte er dafiir.
daß die Brücke einftürzte. weil der Abgrund weit
und weiter auseinanderbarft! Es war fchön ge
wefen. als fi

e an feiner Hand über den fchwanken
den Steg gefchritten. fich wie eine Schwebende
fühlend. Und fi

e plauderte von den erften glückfeligen

Monaten. die fi
e mit mir und ihm in dem weißen

Haufe über dem azurblauen Meere unter Palmen
und Blumen zugebracht hatte. Seltfam. daß fi

e
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fich damals bisweilen nach dem einfamen Alphof
und den winterlichen Bergen gefehnt: aus all der
Frühlingspracht und dem Liebesglück heraus. weit
hinweg! , . . Recht thöricht war fie auch bei dem
Ausflüge nach St. Hofpiz ewefen. wo fi

e bei

dem Anblicke des mit wei en Narziffen über

fchi'itteten Grabes auf dem kleinen. verlaffenen
und verwilderten Kirchhof hatte wünfchen können.

fo möchte einmal auch fi
e begraben liegen. unter

weißen Blumen. am Meeresftraiid . . . Und wie
fchön der Befuch bei der kranken. traurigen.
gütigen Königin. die fi

e ihres Geliebten Lebens
glück genannt. das er feft. feft halten follte. Eine
kurze Stunde fein Glück gewefen zu fein. fe

i

eines

langen Lebens voller Leiden wert.
So plauderte die kleine Iiidika auf ihrer leßten

Fahrt. Und der Mann. der fi
e

mehr als fein
Leben liebte. faß ihr gegenüber. hörte ihr zu und
wußte. daß fi

e

fterben wollte. fterben würde.
Und er mußte fi

e

fterben laffen!

An das jenfeitige Ufer hatte Gebhardt einen
Tragfeffel und Leute beftellt; denn für Indikas
Zuftand ivar der Weg zum Alphof hinauf zu
weit und zu befchiverlich, Sie wollte fich jedoch
nicht tragen laffen. wußte fo herzlich zu bitten.

fo lieblich zu überreden: der Weg fe
i

durchaus
nicht zu fteil. die Wanderung werde für fie. alfo
auch für das Kind. nur gut fein. daß Gebhardt
die Männer mit dem Seffel folgen ließ. damit

fi
e gleich bei der Hand feieii. fowie Indika die

leifefte Ermüdung verfpürte.

Alfo trug fi
e ihren gefegneten Leib durch den

Glanz des Frühlingstags zur Höhe empor. deren

lichte Region ihre Heimat war.
Wie eine Heimkehrende freute fi

e

fich bei

jedem Schritte höher aufwärts. Die Amfeln
flöteten ihre erften Lieder. und die erften gelben
und roten Schmetterlinge flatterteii im Sonnen

fchein. der fich wie ein goldenes Gewand um fi
e

legte. Fräulein Fritz wußte die Stunde ihrer
Ankunft. kam ihr entgegen und erfchrak. als fi

e

fi
e

zu Fuß kommen fah. Aber Indika lachte fi
e

aus. war befter Dinge und wollte nicht die mindefte
Müdigkeit fühlen. Da das gute Fräulein Fritz
fich fcheute. meinen Namen aiisziifprechen. fo

that fi
e es.

..Was fagft du nur dazu. daß er König ift?
Denke doch: König! Ich bin fo ftolz für ihn.
bin fo glücklich. Denn auch der Graf fagt. jetzt
gebe es für ihn keine Gefahr mehr... Weißt du.
was ic

h glaube? Es gab überhaupt niemals
eine Gefahr. Wir haben fi

e 1ms nur ein
geredet. Er felbft hat fich eingebildet. unheilbar
krank zu fein. Was muß er gelitten haben! Es
läßt fich nicht ausdenken. Aber jetzt if

t es vor
bei; jetzt wird alles gut , . . Du kannft dir nicht
vorftellen. wie glücklich ic

h bin. Ich wollte nur.
daß er es wüßte."
Nur damit ic
h

erfahren follte. mit welchem
Glück fi

e für mich in den Tod ging. fprach fi
e in

diefer Weife von fich felbft.
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Und wie eine Heimkehrende wurde fi
e auf

dem Alphof empfangen. Knechte und Mägde

ftanden vor dem Haufe. Als würde auf dem
Alphof Hochzeit gehalten. fchoffen die Burfchen
ihre Büchfen ab; und Bnrfcheii und Dirnen
jauchzten. wie auf der ganzen Welt' nur dort
drohen gejauchzt werden kann.
Unter dem Gefinde ftand ein junges Weib.

das gekommen war. um Indika zu Haufe will
kommen zu heißen. Einen blondhaarigen blau

äugigen Buben hatte die Frau auf dem Arm.
einen blondhaarigen blauäugigen Buben führte fi

e

an der Hand; und das große Büblein hielt Indika
einen Strauß goldgelber Aurikeln entgegen.
Es war das Weib des Lois( und das Büb

(ein das Kind. mit dem Indika unter dein

blühenden Apfelbaum gefpielt hatte. Auf der

Schwelle ihrer Heimat kiiiete fi
e hin und preßte

den Knaben an ihre Briift.
Alles hat Gebhardt mir fpäter. viel fpäter

erzählt.

*

Sie bewohnte wieder ihr Mädchenzimmer mit
den blendend weißen Wänden. den blendend

weißen Fenfiervorhängen und dem fchneeigen

Bettlein. In diefem Raume ftand die filberne
Wiege. die aus der Hauptftadt bereits angelangt
war. Denn es war eines Königs Kind. das
dort droben in der Nähe der Alpengipfel geboren
werden follte,
Reben Indikas Zimmer follte die weife Frau

wohnen. Ein Arzt follte kommen; und. da die
Mutter zart war. zu zart. um felbft ihrem Kinde
Nahrung zu geben. wurde auf dem Alphof eine
Anime erivartet. Die filberne Wiege ließ Indika
aufftellen. Aber alle die andern Herrlichkeiten
aus Muffeliii. Spitzen und Seide. die für das
Kind eintrafen. wurden fortgethan; denn ein jedes
Stück. deffen das Kind in feiner erften Lebenszeit
bedurfte. hatte die Mutter felbft genäht. gehäkelt
und beftickt - in den vielen einfamen Winter
tagen auf der Seealp. Aber über die glanzvolle

Wiege freute fi
e

fich und ließ fi
e

dicht neben ihr
Bett ftellen.
Sie fühlte fich gar nicht recht wohl. wollte es

jedoch nicht wahr fein laffen und duldete nicht.
daß der Arzt und die beiden Frauen fchon jeßt
gerufen wurden. Anfang Iuni erft erwartete fi

e

ihre Stunde. und es war noch nicht Mitte
Mai. Sie hatte alfo noch Zeit genug. über die

Bracht der Wiege fich zu freuen. von Fräulein
Fritz fich auf Händen tragen zu laffen. Gebhardt.
der als Freund auf dem Alphof blieb. dankbar

aiizulächeln und gegen jedermann holdfelig zu fein,
Als der Apfelbaum bei der Weißdornhecke zu

blühen begann. brachte fi
e jede fchöne Stunde

unter ihm zu. Aber fi
e wollte auf der unbequemen

harten Bank fitzen und bat. man möchte fi
e

unter dem Bäume allein laffen. Nur der ältefte
Knabe des Lois( durfte ihr dort Gefellfchaft leiften.
und das Iauchzen des Kindes fchallte oft bis zum
Haufe hinüber.
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Am fünfundzwanzigften Mai gebar Judika
einen toten Sohn. Die Mutter blieb am Leben.

lill
Fräulein Fritz bettete den totgeborenen Königs

Y
h
n in die filberne Wiege neben dem fchmalen

ettlein feiner Mutter. deckte ihn mit ihrem feinften
felbftgefponnenen und felbftgewebten Linnen zu und

ftreute die erften roten Nelken von dem Chriftusbilde
darüber. Wunderfamerweife kam der Knabe mitweit

offenen Augen von der Farbe der väterlichen
Augen zur Welt. Auf feiner winzigen Stirn.
zwifchen beiden Brauen. fol( er eine Falte gehabt
haben. wie ein Wundmal fo blutrot und tief.
Judika lag in fchweren Leiden. that keinen

Klagelaut. flehte im Herzen den Himmel an. fi
e

zu erlöfen. Dasfelbe Gebet hatten für die junge
Mutter voll heißer anrunft zwei andre Herzen.
Sie bat in rührenden Worten ihrem „teuren

König“ mit ihrem innigen Liebesgruß möglichft
fchonend von dem Gefchehenen Mitteilung zu
machen und ihm zu fagen. ihr felbft gehe es gut.
recht gut gehe es ihr. Der Bote. der die Depefche
hinabtrug. follte aus der nächften Ortfchaft den

Arzt mitbringen. Aber wenn der Mann auch
noch fo fehr eilte. konnte er vor dem Morgen
mit dem Doktor nicht auf dem Alphof fein,
Fräulein Fritz nahm alle ihre Kraft zufammen.

beugte fich über die Leidende und fragte fie. ob

fi
e

nicht nach einem Briefter verlange. Denn

fi
e

wußte. daß Judika eine fromme katholifche
Chriftin war und daß fi

e

fterben wollte - fterben
würde. Und das follte fie nicht. ohne zuvor das letzte
Sakrament empfangen zu haben. das fi

e wunder-
*

bar ftärken und tröften würde.
Aber Judika lächelte fi

e an:

..Ach nein. fchicke nicht nach dem guten geift

lichen Herrn. Er ift alt. und der Weg herauf
wäre für ihn gar fo mühfelig. Ich leide etwas
Schmerzen; aber daran ftirbt der Menfch nicht
[eich. Bitte. bitte. laffe für. mich ja nicht den

riefter kommen.“

Fräulein Fritz begab fich hinunter zu Gebhardt
und befprach fich mit ihm. Aber auch der Freund
meinte: „Keinen Briefter! Wozu bedarf fie einer

letzten Vergebung ihrer Sünden? Sie. die fünden
los ift.“ Fräulein Fritz hielt im Nebenzimmer die

Nachtwache. Die Thür ftand weit offen. Die
treue Wärterin konnte von ihrem 'Platz aus Bett
und Wiege fehen. Nur das ewige Lämplein
brannte vor einem Muttergottesbild an der dem

Lager ge enüberliegenden Wand.
India hatte die Augen offen und hielt fi

e

unverwandt auf das Bildnis der heiligen Jung
frau gerichtet; eine fchmerzensreiche Mutter der
andern ins Geficht fchauend.
Gegen Mitternacht fchloß die Wöchnerin ihre

Augen. Sie fchien eingefchlummert zu fein. Leife
ftand Fräulein Fritz auf. begab fich aus dem

Zimmer und hinunter in die große Stube. wo

Gebhardt aufgeblieben war. und fagte: „Sie if
t

eingefchlafen.“

Lichen-(l Voß:

„Gott fe
i Dank!“

„Nicht für ewig eingefchlafen.“
O.“
„Ein fefter Schlaf kann für fi

e Leben und
Rettung bedeuten.“

„Verhüte es der Himmel.“
„Und was dann. wenn fi

e

erwacht und fühlen
follte. daß fi

e am Leben bleiben wird ?“
„Dann -“
Er beendete den Satz nicht; aber Fräulein

Fritz verftand ihn. Eine lange Weile faßen

fi
e ftumm nebeneinander. Plötzlich fagte die

Frau leife: „Sie if
t in ihrem Leben doch glücklich

gewefen.“

Gebhardt erwiderte: „Glücklich wird fi
e

auch
im Tode fein; denn fi

e darf für ihre Liebe
fterben.“
Und wieder fchwiegen beide eine lange Weile.

bis Gebhardt aufftand und fagte: „Jetzt gehen
Sie zu Bett und laffen mich oben wachen.“
,.Nein. nein.“

„Wenn ic
h Sie aber bitte?“

„Auch dann nicht.“
„Alfo wollen Sie mir nicht gönnen. daß ich

noch einmal
-“

Sie fiel ihm ins Wort: „Gehen Sie hinauf
zu ihr.“
„Ich danke Ihnen.“
Sie ftanden einander gegenüber und fahen

fich an. Dann gab Fräulein Fritz dem Grafen
die Hand und ging fchweigend hinaus.
Nun hielt Gebhardt die Nachtwache.

*1(

Er ftand in der offenen Thür und fchaute
hinüber zu der jungen Mutter. die mit gefchloffenen
Augen in dem fchmalen weißen Bettlein lag. neben

fich die Königswiege. Das kleine Gemach wurde
jetzt von einem wahren Glorienfchein erfüllt. als

befände fich auf dem Lager eine Verklärte. von
der aller Glanz ausging. Der Mond war auf:
gegangen und ließ fein Licht hineinfluten. das
matte Glühen des Lämpleins vor dem Marien
bilde gleichfam auslöfchend.
Immer noch ftand Gebhardt in der offenen

Thür. fchaute hinüber nach dem lichten Lager
und laufchte dabei auf die Stimmen der Nacht.
Ein Kauz klagte im nahen Bergwald; der Hof
hund heulte einmal kläglich auf; im Stalle
regte fich das Vieh.
Plötzlich fchlug Judika die Augen auf,
Segleich trat ihr Wächter lautlos zurück in

das Nebenzimmer. zu einem Matze fchleichend. von
dem aus er alles beobachten konnte. ohne felbft
gefehen zu werden.
Weit offenen Augs lag fi

e da. Er hörte fi
e

flüftern. Zu beten fchien fie. Dann rief fi
e mit

ihrer füßen Stimme: „Tante Fritz!“
Er antwortete nicht. Die Kehle war ihm wie

zugefchnürt. Auch als fi
e das zweite Mal rief.

blieb er ftumm. Er gewahrte nur. daß fi
e

fich
mit Anftrengung aufrichtete und in das Neben

zimmer blickte. Vom Bett aus konnte fi
e

fehen.
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daß der Stuhl. auf dem Tante Fritz gefeffen
hatte. leer war. Ihn gewahrte fie nicht.
Was aber that fie jetzt? Sie ftand auf, Das

konnte - das mußte ihr Tod fein!
Gebhardt wollte fie anrufen. aber

unßchtbare Hände fchienen gewaltfam feinen Mun zu
verfchließen. Er wollte zu ihr. aber feine Füße
waren wie am Boden gefeffelt.

Vlötzlich wußte er. was fi
e thun wollte. und- er ließ fi
e es thun. Ihr zuliebe!

X

Im langen. leichten Hemdlein ftand fi
e da;

mit bloßen Füßen inmitten des Mondglanzes.
Sie konnte fich kaum aufrecht halten. Doch

fi
e wollte nicht umfinken. Aufftehen und wandeln

wollte fie. Er hörte fie ein Stöhnen erfticken. fah die
fchwankenden Schritte zur Wiege treten. darüber

fich neigen und den kleinen Leichnam enthüllen.
Behutfam. als lebte es. hob fi

e das tote
Kind auf. preßte es an fich. ftand mit ihrem
Kinde an der Bruft eine Weile da - legte das
Kind dann wieder in fein Bettlein. deckte es weich
und warm zu. trat zurück. fchickte fich an. das
Zimmer zu verlaffen: im leichten Hemde. mit

bloßen Füßen.
Sie betrat das Nebengemach. wo ihr Freund

verborgen ftand. unfähig. einen Laut auszuftoßen.
eine Bewegung zu thun. Hart an ihm vorüber
fchritt fi

e fchleppenden. fchleichenden Ganges hin
aus. Er hörte. wie fi

e die Treppe hinabftieg. wie

fi
e

auf den Flur ging. wie fi
e die Hausthür

öffnete und das Haus verließ. Den Hofhund
hörte er anfchlagen. und er hörte. wie der Hund
plötzlich ein Freudengeheul ausftieß. Gleich dar

auf klang es jedoch winfelnd. wie wimmernd.
Eine kleine Weile wartete er noch. Dann entriß

er fich gewaltfam feiner Erftarrung und fchlich ihr
nach. die aufgeftanden und hinausgegangen war.
um ja einen ficheren Tod zu finden. Niemand im
Haufe war erwacht; niemand fah fi

e auf ihrem
Todeswege; niemand konnte fi

e davon zurückhalten.
konnte fi

e retten. Niemand. außer ihm. . .
Vor fich fah er fi

e fchleppenden. fchleichenden
Ganges hinfchreiten im weißen Mondfchein. über
die taufeuchte Wiefe. einem Rebelftreif gleich.
Der Hund begleitete fie.
Aber das treue Tier fprang nicht voll un

bändiger Freude um die Herrin. fondern fchlich
leife winfelnd ihr nach. gerade als wüßte er's.
Gebhardt folgte ihr. fich wundernd.

d
a
ß ihre

Füße auf der fchimmernden Wiefe eine unkle

Spur zurückließen. Bisweilen drohten die Kräfte

fi
e

zu verlaffen. bisweilen fchien fi
e

zu ftraucheln
und zu finken. Aber immer wieder fetzte fie ihren
Weg fort. Bis zu der Waldwiefe ging fie. im
leichten Hemde. mit bloßen Füßen. Ihr Tod
mußte es fein!
An der Stelle. wo die alte Riefenfichte ge

ftanden. darunter fi
e bei dem Gewitter hatte

fterben wollen. brach fi
e zufammen, Sie hatte

ficher geglaubt. die Kraft zu befitzen. den Weg
bis zum Haufe wieder zurück zu gehen. fiäj. ohne
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von einer Seele bemerkt zu werden. wieder zu
Bette zu legen. wo man fi

e dann am Morgen
tot gefunden hätte.

Später. viel fpäter hat Gebhardt mir alles

erzählt. Und erzählt hat er mir. daß ihr Todes
weg auch für ihn ein folcher war. Einmal

warf er fich hin und drückte fein Geficht in das

naffe Gras. darüber fi
e gefchritten war. biß hin

ein. denn er fühlte. daß er laut auffchreien müßte
vor Iammer und Oual. Und das würde Indika
erfchreckt haben.
Als er einige Augenblicke nach ihr auf die

Waldwiefe gelangte. fah er fi
e bei dem oerkohlten

Baumftumpf liegen und den Hund neben ihr
kauern. Er ftürzte zu ihr. hob die Entfeelte auf.
trug fi

e zum Alphof zurück. legte fi
e auf das

Bett. hielt dort Totenwache
- er allein!

Seine einfame Totenwache war der Lohn. den
er fich felbft gab für feine Liebe bis zum Grabe
und darüber hinaus.

Zwölf Stunden nach der Anzeige von der
Geburt eines toten Sohnes wurde mir von meinem

ehemaligen Adjutanten der Tod meiner Frau mit
geteilt: die Mutter fe

i

dem Kinde nach im Wochen
bette geftvrben. Mein ehemaliger Diener fra te bei

Seiner Majeftät ..unterthänigft“ an: ob utter
und Kind zufammen beftattet werden dürften?
Ia. zufammen. -

Ob die Beftattung auf der Seiner Majeftät b
e

kannten Waldwiefe ftattfinden dürfe?
Mit Genehmigung der Kirche - ja.

Ob Seine Majeftät perfönlich dem Begräbnis
von Gattin und Sohn beizuwohnen gedächten?
Nein - Seine Majeftät gedachten nicht.
Aber Seine Majeftät fandten die herrlich

ften Blumen. die Seiner Majeftät ehemaliger
Adjutant in des Königs Namen an dem gemein
famen Grabe von Mutter und Kind niederlegen
follte; Seine Majeftät fchickten den Erzbifchof in
eigner Verfon. um den Vlatz auf der Waldwiefe
zur chriftlichen Grabftätte zu weihen; und Seine
Majeftät befahlen. daß über dem einfamen. wald:

umraufchten Grabe unter den Alpen ipfeln ein

Maufoleum aus weißem Marmor fich er eben follte.
Denn Seine Majeftät wünfchten Weib und

Sohn königlich beftattet zu wiffen - wenn der
König auch nicht felbft kommen konnte. um feine
Toten begraben zu helfen. Er hatte andres und
Größeres zu thun: ein ganzes Volk zu beglücken!

Zu beglücken *

Ich hatte ein liebe- und glaubensfeliges junges
Weib nicht beglücken können und follte nun ein

ganzes Volk beglücken müffen. deffen Liebe und
Glaube bei einem toten Herrfcher waren. Denn
das mußte ic

h mit jedem Tage. mit jeder
Stunde mehr und mehr erkennen: der Viftolen
fchuß. der meinem Bruder verwehrte. die Kriegs
erklärung zu unterzeichnen. um feinem Lande die
Greuel eines Verzweiflungskampfes zu erfparen
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-
diefes fchwache. von niemand gehörte Geräufch

hallte in der Volksfeele als himmlifcher Vofaunen
ton nach. dem Lande die Seelen_ röße feines im
Leben nicht erkannten Königs ver 'ündend
Vergeffen war von Regierung und Volk. daß

fi
e felbft den Krieg leidenfchaftlich begehrt. daß

fi
e felbft den unglücklichen Monarchen ungeftüm

zum Kriege gedrängt hatten. Sie fahen in dem

einfamen Sterben ihres Königs am Schreibtifche
einen Heldentod für das Vaterland. wie einen
folchen von ähnlicher tragifcher Größe kein Held
der Gefchichte auf dem Schlachtfelde gefunden;
und das Blut. das die nicht unterzeichnete Kriegs
urkunde befleckt hatte. bildete über dem Haupte
des Berblichenen eine Gloriole.
Die Regierung bcfchloß. dem toten Herrfcher

folle der Ehrenname des „Guten“ beigelegt wer

den. und im Volke wurden Sammlungen für ein
gewaltiges Nationaldenkmal veranftaltet. dazu die

ärmfte Witwe ihr Scherflein beitrug. Ich aber.
der Lebende. wurde mit jedem Tage. mit
jeder Stunde mehr und mehr von Eiferfucht
auf den vergötterten Toten verzehrt. Mit ihm.
der fich felbft jeglichen Kampfes enthalten hatte.
mußte ic

h Tag für Tag. Stunde für Stunde
kämpfen. Und es war ein Kampf auf Leben und
Tod; denn es war ein Kampf um die Liebe und
den Glauben des ganzen Volkes. alfo um Sein
oder Richtfein.
Als ic

h bereits wähnte. allein durch meine

Erhebung zum König gefiegt zu haben. begann
erft das Ringen. Aber ic

h wollte nicht erliegen!
Und noch ein andrer grimmiger Streit nahm erft
jetzt feinen Anfang: der gegen mich felbft und
gegen 'alle die dunkeln Gewalten in mir,

Wollte ic
h den mächtigen Toten bezwingen. fo

mußte ic
h

zuvor über mich felbft triumphiert
haben; meinen wütenden Neid mußte ic

h über

winden. meine wilde Eiferfucht totfchlagen! Ich
mußte meinen Bruder in feinem Grabe lieben.
vereh'ren. bewundern können - dankbar mußte

ic
h

ihm fein. Es war fchwer; doch es war nicht
das Schwerfte.
In keiner Weife zu einem zukünftigen Herrfcher

erzogen. in jeder Weife dazu veranlagt. ein fchlichter
Privatmann zu fein. mußte ic

h

mich felbft zum
Regenten ausbilden: jetzt. da ic

h Regent war!
Zweiundzwanzig Iahre war ic

h

erft alt -
fchon zweiundzwanzig Jahre! Die Anlage zu
einem weltverlorenen Träumer. einem 'fchwer
miitigen Grübler und Märtyrer meiner Vhantafie
hatte ic

h in mir groß gezogen und entwickelt. was

gar nicht notwendig ewefen war; denn mein
Talent zu diefen traurigen Künften war an und

für fich groß genug. Mein Bruder allein follte
von dem Fluche unfers Gefchlechts eine Aus

nahme bilden
- wenn er die Furcht. die Angft.

das Graufen überwand. Er aber ließ fich von
diefen dämonifchen Gewalten bei der erften großen
Gelegenheit übermannen.
Nun regierte ic

h an feiner Statt. Und ic
h

regierte aus eigner Kraft. nachdem fi
e

mich un

litcliarä Voß: für (lle [ti-one

gerechtemveife von der Erbfolge ausgefäjloffen

hatten. Meine Königsthat zerriß jene geheime
Urkunde. In meiner Vorftellung jedoch bleibt

fi
e

beftehen. Sie läuft durch mein ganzes Herrfcher
leben als der rote Faden. flammt darüber als
Menetekel: ,.König. gedenke des Endes!“ Jeden
Tag. jede Stunde muß ic

h von neuem dagegen
kämpfen. Ich muß kämpfen. damit das Ende
nicht werde. wie über meinem Haupte verzeichnet
fteht. fe

i

es auch nur in meiner Vhantafie.
In diefem Kampfe würde ic

h hoffnungslos
unterliegen. ic

h würde an mir verzweifeln müffen.
wenn ic

h

nicht den Glauben an mich felbft hätte.
Und diefen Talisman. der mich feit. der mich
unbefiegbar macht. gewann ic

h mir durch meine

Königsprobe in der Sturmnacht an der Klippe
über dem Abgrund.

Diefe Erlöfung von der Wahnidee meiner
Krankheit. diefe Errettung meines ganzen Menfchen
vor etwas Furchtbarem verdanke ic

h keinem zärt
lichen Weihe und keinem ergebenen Freunde. nicht
dem Vertrauen meines teuren Landes und auch
nicht der Liebe meines getreuen Volkes

-

ic
h

verdanke fi
e einzig und allein meiner eignen Kraft.

Unter diefem Zeichen werde ic
h

fiegen.

Ich wußte es nur zu wohl: alle mißtrauten
mir. denn alle verkannten miclx Ich aber kannte

fi
e alle. Da war meine fpartanifche Mutter. die

mir nicht verzeihen konnte. daß mein Bruder ftarb
und ic

h lebte. Da war unfer opirjtuo t'amiljnrio,
der mir nicht verzeihen konnte. daß er in feiner
fublimen Weisheit fich getäufcht haben follte. da
war mein Herr Minifter. der mir nicht verzeihen
konnte. daß er meine Verzichtleiftung vergeblich fo

herrlich aufgefetzt hatte. in einem durchaus
hiftorifchen Stil. Und da war noch mein ge
treues Volk. das mir nicht verzeihen konnte.
daß ic
h ein ftärkerer Herrfchergeift war als mein
großer Bruder. Wenn alle gewußt hätten. wie

gut fi
e von mir gekannt wurden.

Ieden Tag. jede Stunde von neuem erzog ic
h

mich felbft mehr und mehr zu einem Fürften. übte

ic
h die größte und fchwerfte aller Herrfcher

tugenden und - beherrfchte mich felbft. Meiner
fpartanifchen Mutter erwies ic

h

Ehrfurcht. meinem

Herrn Minifter bezeigte ic
h blindes Vertrauen.

ja
.

ic
h duldete fogar. daß unfer Zpirjtua familiaer

als unheilvoller Schatten fein fpukhaftes Wefen
im Schloffe weitertrieb. unausg'efeßt mich be

wachend. mich belauernd und darauf wartend. daß
er dennoch und dennoch recht b halten würde,

Mit voller Zuverficht wartete er arauf.

4
(

Es blieb daher einftweilen im Staate Däne
mark alles beim alten. und die Spatzen bekamen

fo viel zu pfeifen. daß felbft fi
e

fich die Kehlen
heifer fchrieen.
Auch von allerlei Vrivatgefchichten. davon

bei Hofe niemand zu flüftern wagte. wußten
die frechen Vögel auf den Dächern ein lautes
Lied zu fingen. ..von einem vergeffenen Grab
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auf einer hohen Waldwiefe". von einem „in
Gnaden“ entlaffenen treuen Diener feines Herrn
und einem wunderfchönen Weibe. das die

Solitüde bewohnte. diefer ihre einftmalige Be
ftimmung zurückgebend. Nur daß König Hamlet
weniger gute Wirtfchaft hielt als die weiland

dänifchen Majeftäten. und nach dem Leichen
fchmaus nicht gleich das Hochzeitsmahl richten ließ.
zu fehr fich fürchtend vor den in feiner Seele um
gehenden Geiftern.
Auch daß der junge König auf der Seealp

eine Gralsburg erbaute. pfiff das im Staate
Dänemark allmächtig gewordene. allwiffende
Spatzenvvlk. das fich durch kein Till, Oberhof
marfchallamt das Pfeifen mehr verbieten ließ.. .
Weil nun aber die Majeftät von Majefiät um

kleidet fein foll. fo umgab ic
h

mich mit einer Pracht
und einem Pomp. wie es niemals zuvor gefehen
worden war. Meine unfinnige Verfchwendung

machte mich im Volke beliebter. als meine heiligfte

Menfchenliebe vermocht hätte. Sie machte mich all

mählich populär! Das half denn meiner Menfchen
verachtung. zu wachfen und zu gedeihen. daß es

eine wahre Wonne war. Es war nicht zu
glauben. wie üppig fi

e bei mir in Blüte fchoß.
jeden Tag. jede Stunde mehr und mehr.
Und nicht zu glauben war's. wie mein großer

Selbftglaube mir fchließlich den Glauben des Volkes
an feinen König gewann. Jeden Tag. jede Stunde
fegnete ic

h von neuem die Sturmnacht. darin mir

diefe Zauberkraft gegeben ward. Ohne fi
e wäre

ich ein fchwaches. fchwankendes Rohr geworden.
mit ihr war ic

h ein Fels.
Und fiehe
- es kam eine Zeit. wo unter meiner

Regierung mein Volk anfing glücklich zu werden.

Groß und glücklich durch mich!
Aber der weife Arzt wartete noch immer voller

Zuverficht. und
-

ic
h

wußte es.

?ill
Helferin in xallen diefen Kämpfen und Mit

kämpferin war das wunderfchöne Weib. das

mich die Leidenfchaft kennen lehrte. Jhr Wefen
war ausfchließlich Kraft. und fi

e ließ ihr Wefen
über mich ausftrömen fort und fort. gleich einem
Wunderquell. darin mein Geift badete. wenn er
einmal ermüdete.

Jetzt weiß ich. daß Thhra mich nicht liebte.
daß fi

e überhaupt nicht lieben konnte - aus
genommen fich felbft und die Kraft. die von ihr
ausging, Es gab wohl felten ein fchönes Weib.
das feiner Macht in folchem Maße fich be

wußt war. Noch einmal muß ic
h es an diefer

Stelle ausfprechen: fi
e war verkörpertes Bewußt

fein des Weibes und feiner Allmacht. Zuerft
verfagte fie fich niir. weil fie mich dadurch beherrfchte.
alsdann fchenkte fi

e

fich mir. verfchwendete fi
e

fich
an mich. weil fi

e

mich dadurch unterjochte.

Ich ivollte fi
e

zu meiner Gemahlin erheben.
wollte ihretivilleii ein uraltes Hausgefetz umftoßen
und ein neues Staatsgefetz aufftellen laffen.
das die Söhne. die ic

h von ihr bekommen hätte.

[iiciiarcl Voß:

.thronfolgefähig machte. Sie felbft hielt mich jedoch
davon zurück. wiffend. daß es dafür zu früh ge

wefen wäre. Durch diefes höchfte Maßhalten
bewies fi

e ihre höchfte Klugheit - bewies fi
e mir.

daß ic
h

noch immer nicht machtvoll genug gegen
Lebende und Tote gerungen hatte. daß mein junges
Königtum noch immer auf Sand gebaut war.

fehlte meiner ,Regierung noch zu fehr an Königs
thaten.umdiefeeineGewaltthatvollbringenzudürfen.
Das wurde mir durch fi

e felbft klar gemacht.

Diefe zweite unebenbürtige Vermählung hätte

in meinem eignen Lande fowohl wie bei andern
Nationen einen Auffchrei der Empörung erweckt.

Denn des Landes Wunf ch vermählte mich mit meines

verftorbenen Bruders jugendlicher Witwe. auf
deren Haupt von dem Glorienfchein. der den Toten
verklärte. ein Abglanz fiel. Sie follte - fo war
des Landes heißer Wunfch - unter ihrem reinen
Herzen trotz allem und allem den Thronfol er tragen.
Um des Landes Lieblingswunfch n

i
t fogleich

zu zerftören. hatte ic
h

gefchehen laffen müffen. daß
beim Papft unter der Hand angefragt wurde: ob
der heilige Vater die Ehe unter Verfchwägerten

zulaffen würde? Die Antwort war. befondere
Umftände in Betracht ziehend. hoffnungsvoll aus
gefallen. Nun mußte ic

h

auf ein Mittel finnen.
das den Wunfch des Landes allmählich von

felbft aufhob. ohne daß mein ohnedies noch

nicht befeftigter Thron dadurch ins Schwanken
gebracht wurde. Jm Volke ließ ic

h verbreiten. der

Schoß der verwitweten Königin fe
i

unfruchtbar,
Dabei wußten alle Eingeiveihten. daß die junge
Königin niemals das Weib ihres Gatten gewefen war,

Wiffend. daß ihre Zeit kommen würde. wartete

Thhra mit derfelben Ruhe und Zuverficht. wie
am Hofe noch ein andrer wartete. deffen Todfeind

ic
h im geheimen war - tief im geheimen! Der

große Arzt war zugleich mein befter Lehrer in

der Schule meines Königtums; er lehrte mich
unausgefeßt. mich felbft zu beherrfchen. Wenn

ic
h

feinen forfchend auf mich gerichteten. in mein
dunkles Inneres fich bohrenden Blicken mit einem

huldvollen Lächeln begegnete. fo leiftete ic
h jedesmal

ein Meifterftück . . .
Verleugnet von ihrer Familie. verhaßt bei

Hofe. verachtet vom Volke. vergöttert vom König- wenn Leidenfchaft vergöttern kann !- bewohnte
Thhra die Solitüde. darin jede Erinnerung an
eine andre vertilgt war. die ein Neft aus Gold
und Purpur geworden. Jeden fpäten Abend fuhr

ic
h

hinaus nach dem glanzvollen Haufe. das meine

heiße Jünglingsphantafie als Luftfchloß meiner
Liebesträume erbaut hatte. Kein großer Empfang
oder fonft eine Feftlichkeit konnte mich abhalten.

noch fpät hinauszufahren.
Ich fand das kleine Schloß ftets von einer

Lichtflut erfüllt; aber feine Herrfcherin trug aus

fchließlich fchwarze Geivänder. Denn keine Farbe
kleidete fi

e fo herrlich wie die düftere. darin ic
h

fi
e zuerft gefehen. Nur Purpur konnte ihrer

majeftätifchen Schönheit wirkfamer ftehen! Blumen

paßten nicht zu ihr und von Juwelen keine andern
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Steine als Brillanten. Noch nicht Königin. be

faß fie bereits den Schmuck einer folchen. den fie
jedoch nur anlegte. weil fi

e mir damit gefiel.
Waren wir beifammen. fo wurden alle Schritte

beraten. alle Kämpfe vorbereitet. alle Kräfte ge

fammelt und geftählt
- jeden Tag von neuem.

So ging es fort. bis der politifche Sieg kam.
dem eine ganze Reihe von Triumphen ähnlicher
Art folgte; fo ging es fort. bis der leuchtende
Schatten des verklärten königlichen Toten im

Staatswefen
lfowvhl

wie im Volksherzen blaffer
und immer b affer ward; fo gin es fort. bis ic

h

zum Meifter wurde in der Selbft eherrfchung und
der Beherrfchung von andern. Es ging fofort. bis
mein Volk anfing mich wieder zu lieben und an

mich zu glauben. bis ein erfter Anfang fich zeigte.

daß es mtr dermaleinft vielleicht gelingen könne. mein

Volk zu beglücken: ich. der Unfähige. der Entartete!
Meinen Bruder hatte Todesangft vor eines

Königs Verantwortung. hatte tieffte Verzweiflung
an fich felbft von dem Thron herab ins Grab
geftoßen - mich hatte Sehiifucht nach eines
Königs Wundermacht: ein ganzes Volk groß und

glücklich zu machen.' hatte höchfter Glaube an

mich felbft aus einem Grabe auf den Thron ge
hoben. Bon uns beiden war ic

h der ftc'irkere!

1)(

Ich ivil( nun auffchreiben. wie es dann
anders kam.
Das 'Vapier diefes Buches geht zu Ende. und

ein zweites foll nicht begonnen werden. . .

Die Dinge ftanden damals fo. daß ic
h wagen

durfte. daran zu denken. die Gräfin Thhra mittels

befa ten neuen Staatsgefetzes zu meiner eben

bürtigen Gemahlin und zur Königin zu machen.
In tiefer Zurückgezogenheit lebend. hatte Thhra
es dennoch verftanden. im Staate eiiie Macht

zu werden. von um fo ficherer und ftärkerer
Wirkung. als fi

e eine geheime war. Sie zwang
fogar mein Staatswefen. mit ihr zu rechnen. Ich
wußte. daß fi

e diefen und jenen Miiiifter und die

erften meiner Räte empfing. daß fi
e den großen

-
Coup für fich vorbereitete. daß ihr Einfluß über
meine Verfon weit hinausging. Und ic

h

wußte.

daß fi
e des felfenfeften Glaubens lebte. fi
e wäre

der einzige Beweger. Lenker und Erhalter jener

mhftifchen Kraft. die mich der Nacht des Trüb

finns. dem Fluch meines Haufes entriffen hatte.
Bethört durch das Bewußtfein ihrer wachfen

den Macht. gelangte fie. die fouft fo Maßvolle
und Weife. dazu. jene zu mißbraucheii. Es brachte

fi
e um einen Königsthron nnd machte mich zu dem.

der ic
h

heute bin: ein König. der aus freiem
Willen von feinem Thron herabftieg. wiffend. daß
nur fein Wahn ihn darauf erhoben. - es wiffend.
bevor feines Vaters Erbe ihn mit feinen finfteren
Fittichen für die Zeit feines Lebens unentrinnbar
umfängt.

Zu keinem Menfchen auf Erden hatte ic
h von

meiner Königsprobe - wie ic
h

fi
e nannte -- von
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jenem nachtlangen Schweben über dem Abgrund

in der Sturmnacht gefprochen. Selbft nicht zu
Thhra. Gegen ihren Bruder. der mich bei Auf
gang der Sonne befinnungslos in den Felfen am
Rande des Abgrunds gefunden. hatte ic

h des Bor
falls auch fpäter niemals erwähnt.
Gereizt durch einen geradezu elementaren

Ausbruch ihrer Herrfchernatur. ließ ic
h

mich hin
reißen. ihr das fhmbolifche Ereignis jener Nacht
zu erzählen. Ihrer Kraft oerdaiikte ic

h

Großes.
aber das Größte verdankte ic

h meiner eignen

Kraft. die mich während einer anzen langen
Spätherbftnacht bei wütendeiu Or an über einer
Untiefe fchwebend erhalten hatte.
Sie vernahm meinen Bericht. fah mich an. als

fpräche ein Sinnlofer zu ihr. eiitgegnete mir mit
einer furchtbaren Gelaffenheit:
..Mein armer Freund. die .ganze lange Nacht*

haft du geträumt. Es werden fünf Minuten ge
wefen fein. die du an den Klippen gehangen haft.-
höchftens fünf Minuten! Wie kannft du nur
lauben. daß du
- du .eine ganze lange Spät

herbftnacht* . . . Es wäre etwas Uebermenfchliches
gewefen.“

Diefe niörderifchen Worte hörte ic
h

fi
e mit klarer.

kalter Stimme fagen. und plötzlich war mir's.
als würde meine Seele erleuchtet durch einen

himmlifchen Glanz. Durchflammt von dem Blitz
ftrahl. erkannte ic

h die fternenlofe fchwarze Nacht.
die meinen Geift bis zu diefem Augenblick uinfing.
erkannte ich meinen Irrtum. meinen Wahn.
,.Uebermenfchlich" wäre es gewefen. wenn ich

die ganze lange Spätherbftnacht über dem Ab
gründe gehangen . .. Fünf Minuten waren es -
höchftens fünf Minuten! Nach diefen war es
mit meiner Kraft vorbei. Wäre nicht mein
Adjutant hinzugekommen. fo hätten bereits in

der fechften Minute meine die Klippen um

klatnmernden Arme fich gelöft. fo wäre ic
h wie

jeder andre irdifche Menfch
- wie der erfte befte

fchwache Menfch
- in den Abgrund geftürzt und

drunten zerfchmettert.
Höchftens fünf Minuten -
Und ic

h

hatte eine Stimme des Himmels zii
vernehmen geglaubt. die mir meine Beftimmung

auf Erden verkündigt; ic
h

hatte es für eine
Prüfung genommen. die mich auf einen Thron
berief: diefer Wahn hatte mir meinen fanatifchen
Selbftglauben gegeben!

Plötzlich erinnerte ic
h

mich der Worte. die
damals. als ic

h

beivußtlos dalag. aefprochen wor
den. und die ic

h

für einen Triumph gehalten hatte-
hatte halten wollen! Auch fi

e

berichteten vou
nur ..wenigen Augenblicken". die ic

h »

Plötzlich war es Tag in mir geworden. greller.
erbarmungslofer Tag.

'

*lf

Mit keinem Worte ließ ic
h

verlaufen. wie es
um mich ftand. Ich glaube. auch meine Miene
verriet nichts. Wenigftens bemerkte ic

h

auf dem

Geficht der Gräfin keine Veränderung. Mit
furchtbarer Gelaffenheit konnte ic

h

ihr erwidern:
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fi
e

habe gewiß recht; es feien wohl nur fünf
Minuten gewefen - höchftens fünf Minuten!
Ich konnte lächeln über meinen Wahn. der wirk

lich ein Wahnfinn war. Darüber fcherzen konnte
ic
h mit ihr.

Ich blieb noch eine ziemliche Weile. fprach von

diefem und jenem. lauter gleichgültigen Dingen.

erhob mich alsdann zum Gehen. wiffend. daß ic
h

nie wiederkehren würde. fagte dem Weihe meiner

Leidenfchaft Lebewohl. wiffend. daß es ein Abfchied
für ewig war.
Das alles fah ic

h bei der grellen Helle in

meiner Seele fo klar. wie ic
h

fi
e felbft fah. die

in der Bracht ihrer Schönheit vor mir ftand. auf
ihrem Haupte bereits die Königskrone fühlend.
Dann ging ic

h und fah nicht zurück.
*l'

Ich hieß den Wagen vorausfahren. befahl dem

Kutfcher. an einer beftimmten Stelle auf mich zu
warten. ließ den Leibjäger bei dem Wagen
bleiben und ging allein meines Weges.
Es war eine herrliche Sommernacht. der

Himmel voller Sterne. die Erde voller Blüten und

Düfte. In den Gehölzen an der Straße flöteten
die Amfeln. und Sternfchnuppen fielen. als regnete
es Strahlen. In mir war es fo ftill. daß ic

h

mit Entzücken den Wohlgeruch einatmete und auf
den Liebesgefang der Vögel laufchen konnte.

Langfam meinen Weg fortfeßend. dachte ich
mein ganzes Leben zurück. Und ich dachte an
das von mir belaufchte Gefpräch der beiden in

der Laube auf dem Alphof. hörte die klare. wohl
lautende Stimme des guten Fräulein Fritz wiederum
fagen: „Aber Ihr Prinz if

t

doch gut!“ den

Freund wiederum antworten: „Noch if
t er gut.“

Ia. und dann vernahm ic
h

mich felbft. wie ic
h

das Gelübde fprach. gut zu fein und zu bleiben.
Ein andres Bild: Mein Vater. der kranke

König. follte die Seealp beziehen. Der Geheimrat
kam.

-
bereitete mich auf die Ankunft des Königs

vor. auf feine Krankheit. die die Krankheit nnfers
ganzen Gefchlechts fein follte. mit Ausnahme eines

einzigen. Diefer eine und einzige war jedoch nicht ich.
Und wiederum fah ic

h den Blick des großen

Arztes auf mich gerichtet. diefen bohrenden. alles

durchdringenden. alles erkennenden. alles voraus

fchauenden Blick. Voller Trauer war er auf mich
gerichtet. voller - Mitleid. Seines Mitleids*
willen haßte ic

h den Mann.
Ein andres Bild: Mein Vater 'nannte mich

feinen wahren Sohn. mein wahnfinniger Vater!
Ein andres Bild: Meine Mutter umfchlang

mich mit beiden Armen. preßte mein Haupt an

ihre Bruft und weinte über mich.
Dann die Zeiten der Verfuchungen. derKämpfe.

der böfen Gelüfte. der Eiferfucht. des Neides.
der Gier nach dem dämonifchen Goldglanz der
Krone. Die Zeiten heißer Sehnfucht nachHilfe und

Rettung durch die alleinfeligmachende und erlöfende
Liebe eines reinen holdfeligen Weibes. Rach
kurzem Liebes- und Lebensglanz alsdann von neuem
eine lange. lange Nacht voll wilden Ringens und
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fchweren Leidens. voll verbrecherifcher Wünfche
und Begierden.

Dazwifchen die Sturmnacht und ihre Wahn
idee. Und jetzt plötzlich die volle Erkenntnis. der
der Entfchluß folgte. mein unerfchütterlicher. macht
voller. letzter Wille.
Durch die wonnige Sommernacht meiner

fchlummernden Hauptftadt zufchreitend und im

Geifte den Vaffionsweg zum Thron. der jeßt mein
Golgatha wurde. von Station zu Station wieder
und wieder zurücklegend. fah ic

h in dem blenden
den Glanze. der jetzt meine Seele durchleuchtete.
mein Ziel klar vor Augen. Nur den Weg zu
diefem Ziele fah ic

h

noch nicht.

L

Der überirdifche Glanz meines Selbftglaubens
war verlöfcht gleich einem Kerzenlicht im Winde.
Dunkelfter Zweifel an mir felbft hatte fich meiner

bemächtigt. aus dem mich nur eines zu retten
vermochte: daß ic

h den Weg fand. der mich zum
Ziele führte.
Diefes Ziel war: dennoch mein Land groß.

dennoch mein Volk glücklich zu machen. Indem
ic
h freiwillig die Stufen meines Throns wieder

hinabftieg. mich felbft für unfähig erklärte. die
Regierung weiter zu führen. die Abdankungs
urkunde unterfchrieb. mußte ic

h

verhindern. daß
das Land an jenes Herrfcherhaus fiel. darin es
nicht minder faul war wie im Staate Dänemark,

Ich mu te für mein Land eine Liebesthat
vollbringen. ie zugleich eine echte Königsthat war.
Mit einer folchen wollte ic

h von meinem Volke

fcheiden. einem andern Herrfcherhaufe überlaffend.
es glücklich zu machen. einem Herrfcherhaufe
voller Kraft und Würde. dem die Zukunft gehörte.
Eine folche That. für mein Land und Volk

vollbracht. würde aus dem Abgründe. darein mein

Wahn mich ftürzte. mich emporheben. hoch über
Alpengipfel bis zu Sonnenhöhen empor. Eine

folche That. die mein Andenken in meinem Lande
und unter meinem Volke gefegnet fein ließ. würde
meinen befleckten Geift wieder rein baden im

Aether des Edlen und Guten. Eine folche That
würde mein wirr und unnütz hingebrachtes Dafein
zu einem doch nicht ver ebens gelebten umwandeln.

Iener kraftvolle nor ifche Nachbarftaat. mit dem
wir einen Vernichtungskrieg fiihren wollten. vor dem
der Viftolenfchuß meines Bruders uns bewahrte.
mußte. ohne daß ein Blutstropfen floß. nach mir

herrfchen.
-

Mein nächftes war. der Gräfin mitzuteilen.
daß ihr Königstraum unerfüllt bliebe. daß ic

h von
meiner Krone. alfo auch von ihr mich fchied. Aber

ic
h würde königlich für fi
e forgen - wenn fi
e

mir dazu Erlaubnis erteilte. Ihre Antwort be
ftand darin. daß fi

e die Solitüde in nächfter
Stunde verließ. Es war der einzige Befcheid.
deffen fi

e

mich würdigte.

Diefer erfte Schritt meinem Ziele zu war nicht
leicht; der zweite fiel mir fchwer: ein zeugenlofes
intimes Gefpräcl) mit nnferm ijrjtuß famjljariZ.
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Er trat ein. verneigte fich tief. ftand fchweigend
da. Ich ging langfam auf ihn zu. blieb dicht vor

ihm ftehen und
begggnete

feinem erwartungsvoll

auf mich gerichteten
t (ick. Ohne den meinen ab

zuwenden. fpraä) ic
h mit lauter. klarer Stimme:

„Ich erkläre mich hiermit für Ihren Patienten."
..Majeftät fühlen fich unpäßlich ?“
„Genau f o unpäßlich. wie mein Vater fich fühlte.“
Ich reichte ihm meine Hand. die der Greis küßte.

Während er fein weißes Haupt auf meine Hand
niederbeugte. mußte ich denken: .Ob er auch bei
dir fo lange aushalten wird. bis du ihm nach dem
Leben trachteft? Oder noch länger: bis du deinem
Bruder nachgefolgt bift? Und ob er dann auch
um dich weinen wird?“
Als ic

h

ihn fpäter verabfchiedete. hätte er wie
ein Triumphator von mir gehen können; denn die
Stunde. auf die er gewartet hatte. war gekommen.
Aber er fchlich hinaus als gebrochener alter Mann.

Rach einer Weile begab ic
h

mich zu meiner

Mutter. zu der ic
h fagte: ..Ich fehne mich. von

dir wieder umfaßt zu werden. mein Haupt auf
deine Bruft zu legen und auf meinem Geficht
deine Thränen zu fühlen.“
Und meine Sehnfucht wurde geftillt.

K

Im Staatsrat proklamierte ic
h alsdann meinen

unerfchütterlichen Entfchluß und fprach meine

Wünfche betreffs der Thronfolge aus.
Die große Angelegenheit ivurde ii

i

geheimen

Sitzungen beiden Häufern vorgelegt.

K

Es durchbraufte das Land wie ein Orkan.
fuhr wie ein Orkan durch die andern beteiligten
Staaten. Es war. als ob ic

h etwas Ungeheuer

liches. etwas Unmögliches wollte. Und ic
h wollte

doch nur meines Volkes Größe und Glück.
Als des Streitens und Stürmens. des Tofens

und Tobens zu viel ward. fuchte ic
h

auf Geheiß
meines Leibarztes eine Zuflucht dort. wohin
außer einem noch ungekrönten König fich nur

fvlche zu begeben pflegten. die aus deiti Leben
bereits abgefchieden waren: in der Kartäuferzelle
fargte ic

h

mich ein. Hier. wo kein andrer Erden
ton zu mir drang als Glockengeläut. Gebetmurmeln
und Kirchengefang. laufchte ic

h

auf die Stimme

in mir und verfaßte einen Aufruf an mein Volk.
Ich weiß die Worte nicht mehr; ic

h

weiß nur.
daß ic

h Worte fand. die zum Herzen meines
Volkes fprachen. die in meines Volkes Herz
drangen und dort einen Flammenbrand anfachten.
Hätte mein Staatswefen nicht auf meine

Stimme gehört. hätten die Häufer fich geweigert.
ihr zu gehorchen. fo wäre. entflammt von meinen

Worten. das Volk. das ganze Volk. aufgeftanden
und hätte meines Willens Vollftreckung gefor
dert. So half mir denn mein Volk felbft. es der
Größe und dem Glück zuzuführen; meiner Väter
und mein Erbe trat derjenige Staat an. dein vor
allen andern Staaten Europas die Zukunft ehört.
Die Königskrone mir vom Haupte ne mend.

vollbrachte ic
h meine Königsthat.

Z4]

xi
Was blieb mir danach noch zu thun übrig?
Begangenes Unrecht zu fühnen und an einem

heiligen Ort auf das Ende mich vorzubereiten. Diefe
fromme Stätte jedoch ollte nicht das Klofter fein.
Auch nicht das Grab. eßt noch nicht das Grab. -
Ich hatte Gebhardt nicht wiedergefehen. Er

hatte mir meinen „Dank“ ins Geficht gefchleudert
und auch feinen Dienft beim Militär guittiert.
weil er des Königs Rock nicht tragen wollte - nicht
den Rock eines folchen Königs! Einmal vernahm ic

h

flüchtig von ihm: er hätte fich auf das leidenfchaft
lichfte der „Propaganda für das Volk" zugewendet.
Alfo Sozialift war der Mann geworden. deffen
Eleganz und Hijperkultur einftmals den Haß jenes
jungen Menfchen erweckt hatten. der die Riefen
kraft befaß. Königs- und Vatermörder zu fein und
ein glückliäjer Gatte. der ftolze Vater blühender
Söhne zu werden.
Als ic

h über mein ferneres Schickfal. das

wüftenhafte Einfamkeit und ein mitternächtliches
Dunkel fein follte. die Entfcheidung traf ; als ic

h

mir den Ort wählte. wo ic
h miäj auf das Ende

vorbereiten wollte; als ic
h die ivenigen Menfchen

beftimtiite. die mir dorthin folgen follten. fchrieb

ic
h an Gebhardt.

Ich bat ihn nicht um Verzeihung. Ich fagte
ihm. daß ich. freiwillig auf den Thron verzichtend.
der Worte gedachte. die er einftmals zu mir fprach
von dein König. der einen Freund befeffen hatte.
daß ic

h

feines Blickes bei feinen Worten gedacht.

Ich forderte ihn auf. mich in meine Selbftver
bannung zu begleiten. meine lebenslängliche Kerker

haft mit mir zu teilen. wieder mein treuer Wörter
nnd Wächter zu fein. fo lange. bis -
Das war mehr gethan. als feine Vergebung

zu erbitten. Ich wußte. daß er mich verftehen.
daß er kommen würde. Und fiehe

- er kam!
Begleitet von treuen Männern. gefegnet durch

die Liebe meines Volkes. fchied ic
h aus meiner
Väter Hans. Ich mußte heimlich gehen; fonft
hätten taufend und abertaufend Arnie geftrebt.

mich zurückzuhalten. Das war mehr. das war

unendlich viel mehr. als ic
h verdiente.

Mein erfter Weg war mir oorgezeichnet, Selbft
Gebhardt follte dabei nicht mit mir fein. Nur
bis an das Seeufer begleitete er mich. Alsdann
begab er fich über den See nach dem hohen Alpen

haufe. das fortan mein zu Haufe fein follte
-

fo

lange. bis ic
h mir felbft die Pforte eines andern

Afhls erfchloß. Nur von meinem Leibjäger ge
folgt. ftieg ic

h vom Seeufer aufwärts.
Frühling war's. der nämliche Frühling. der

nach jedem Winter kommt. Allüberall das näm

liche Knofpen und Keimen. Grünen und Blühen;
der nämliche glanzvolle Aether; die 'nämliche Sonne
und die nämlichen weichen Lüfte. Sogar der

nämliche Vogelgefang und all dasfelbe Wehen
und Leben der Natur. das feit Iahrtaufenden
war. Und in diefer Welt Schickfal und Seele
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des Menfchen Wandlungen unterworfen. die das

Heute fchon zum Geftern machen können . . .

Durch den Frühlingstag über die blumigen

Wiefen emporfteigend. höher und höher. wo über
den lichten Buchengehölzen. den fchwarzen Tannen
wäldern die Schneegipfel erglänzten. mußte ic

h

mich gewaltfam auf das eben verfloffene Geftern
befinnen.
Bald würde ic

h den Alphof vor mir liegen
fehen. Sonnenfchein und Feiertagsruhe umfangen
das braune Balkenhaus. Die Fenfter leuchten
weit hinaus. Drinnen if

t alles hell. heiter. friedlich.
Der Nelkenftock umrankt das hölzerne Ehriftus
bild. der Geranium treibt Blüten. und in der

Wäfchekammer duftet es nach Rosmarin und
Lavendel.

Auf der Wiefe wird das erfte junge Gras
emäht; Fräulein Fritz hilft dem Gefinde; der

?ofhund
hält ini Sonnenfchein Mittagsruhe.

es Wanderers Schritte hörend. wird er fein
zottiges Haupt erheben. aber mit keinem Freuden
geheul wird er ihm entgegenfpringen,
Mägde und Knechte werden zum Willkomm

nicht jauchzen
- und ihre Herrin wird dem Rück

kehrenden nicht die Hand entgegenftrecken. dazu
fprechend: „Und fo feien Sie denn in diefem Haufe
willkommen!“

*

I ließ den Iäger zurück. ging allein weiter.
jeden ugenblick erwartend. eine feine lichte Ge

ftalt würde mir entgegengewandelt kommen. hin
fchwebend über den Blüten der Wiefe. das füße
Geficht durch ein himmlifches Lächeln verklärt.
Aber Iudika kam nicht.
Vielleicht faß fi

e in der Laube. die der wilde
Wein fchon mit dichten Blättern umfpann. und

hielt durch das Gerank nach mir Umfchau. wiffend.
daß ic

h

heute zurückkehrte. Gleich würde fi
e im

weißen Kleide wie ein Elflein auf mich zugehufcht
kommen; gleich würde fi

e an meinen Hals fich
werfen. fich an mich fchmiegen 'und ihre Lippen

auf meine drücken. die Lippen. die küßten wie ein
Kindermund.

Aber fi
e kam nicht.

Gewiß war fi
e im Garten! Es war freilich

noch nicht Himbeerzeit. Doch der Apfelbaum

blühte noch. Der Apfelbaum! . . . Natürlich faß

fi
e unter dem blühenden Apfelbaum hinter der

Weißdornhecke. dort mich erwartend.

Ich fchlich um das Haus. fchlich in den Garten.
fchlich zur Weißdornhecke -
Der Apfelbaum ftand in voller Blütenpracht.

aber das grüne Bänklein darunter war leer.
Ich brach von dem Baum einen Zweig und

ging hin. wo ic
h meine kleine Iudika ficher finden

würde.

i.
:

Ich ging den nämlichen Weg. von dem ic
h

damals noch nicht wußte. daß es ihr Todesweg
gewefen war. Es fiel mir nur auf. wie dicht er
voller Blumen ftand. und wie das Summen der

Infekten um mich gleich leifem. leifem Gefang
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tönte. Aber die himmlifche Sonne hätte mich auf
diefem Wege nicht befcheinen dürfen.

ch kam zu der Waldwiefe und fah darauf
einen weißen

feierlichen

Marmorbau fich erheben.
Plötzlich hörte ic

h autes Lachen und Iauchzen
von Kinderftimmen. Zugleich fah ic

h die Kleinen.
eine ganze Schar war's! Alle hatten goldblondes
Haar. und alle tobten und follten um das Grab
meines Weibes. zu dem noch im Tode die Kinder
kamen.

Von fern ftand ic
h und fchaute hinüber nach

dem Maufoleum. über deffen Eingang in goldenen
Lettern gefchrieben ftand: „Gefegnet die Toten.
die ihr Leben aus höchfter Liebe ließen.“ Ich las
die Worte. laufchte auf das Lachen und den

Iubel. wagte mich nicht näher hin zu ihr. die ihr
Leben für mich gelaffen hatte. _I fürchtete mich vor den blondhaarigen Kin
dern. ie bei dem Grabe meines Kindes fpielten.

4
(

Nein - fie reichte mir nicht ihre gute ftarke
Hand! Sie nannte mich Majeftät und fragte
nach meinen Befehlen. Ich bat fi

e
.

noch einmal
bei ihr eintreten zu dürfen: es fe

i das letzte Mal.
Schweigend ließ fi

e

mich in ihr helles Haus.
folgte mir in das Zimmer. wo der gekreuzigte

Gottesfohn mit brechenden Augen auf uns herabf ah.
Auf das erhabene Dulderantlitz deutend. fagte

ich: .,Sterbend vergab er feinen Feinden. Wenn

ic
h

ihm gleichkomme in .feiner Todesqual. will

ic
h

ihn anrufen. mir gnädig zu fein, Aber er
wird es mir nicht fein können. wenn ic

h

ihm
nicht fagen darf. daß auch Sie mir vergaben.“
Ich ftand vor ihr. fah fi

e an. der ic
h eine

Tochter gemordet hatte. und wartete angftvoll

auf das Wort. das mir eine ruhige Sterbeftunde
befcheren follte. Lange ließ fi
e

mich warten. Aber
dann fprach fie:
..Es war in diefem Zimmer. wo jetzt unter

dem Chriftusbild jeden Morgen. Mittag und
Abend der Platz leer bleibt. daß ic

h

Ihnen fagte.
wie es für das liebende Weib kein Unglück giebt.
nicht im Leben und nicht im Sterben. Auch im
Sterben war Iudika glücklich. wie in ihrer Todes

nacht ihr treuefter Freund ihr fagte. Da Sie

alfo mein liebes Kind nicht unglücklich machten.
habe ich Ihnen nichts zu vergeben.“
..Alfa würden Sie mir wieder Ihre Hand

reichen ?“

„Zum Abfchiede.“
Sie reichte mir ihre Hand. die ic

h

fchweigend

in der meinen hielt. Und fchweigend gingen wir
auseinander,

Das Letzte

Seitdem lebe ich auf der Seealp. wo mein

Königswahn mir die .,Gralsburg“ aufgetürmt hat.
Eine Stunde höher als das Haus. darin ic

h

meinem Wahne verfallen war. an faft unzugäng

licher Stelle erhebt fich der gewaltige Ban:
Mauern. Türme und Kuppeln wie von einem
Unfterblichen für die Ewigkeit errichtet.
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Es giebt darin ein Gemach. ganz aus weißem
Marmor. mit viel Gold an Wänden und Decke.
Eine Seite diefes Raumes if

t

offen. und wer hinzu
tritt. fährt entfetzt zurück; denn eine graufige Tiefe
(hut fich zu feinen Füßen auf. Vom Schwindel
erfaßt. greift der Erfchreckte nach einem Felfen
zacken. darauf in blutroter Juwelenfchrift ge
fchrieben fteht:
„Ich habe die Prüfung beftanden.“
Nur wenige Gemächer find eingerichtet. und

von diefen werden nur zwei bewohnt von mir.
der ic

h in meiner Gralsburg kein höchftes Eigen
tum zu hüten habe. überhaupt nichts andres als
das zitternde. zuckende Licht meiner Vernunft.
Heute brennt es noch. heute fühle ic

h

noch

fein Flammen und Flackern, Ich fühle es in
diefem Augenblick kräftig glühen - fühle es im
nächften matt glimmen. wiffend. daß es fchon
morgen ausgelöfcht fein kann.

In den Stunden. wo ic
h das Licht meiner

Vernunft noch leuchten fühle. fchreibe ic
h

auf den

leßten Seiten diefes Buches das Letzte.
Mitunter vergehen Wochen. es vergehen Monate.

ehe ich weiter fchreiben kann . . ,

Ich kenne genau die Anzeichen. wann es
Zeit ift. mit dem Schreiben aufzuhören - ich
werde gewiß noch die Anzeichen erkennen. wann

es Zeit fein wird. den Schlußpunkt zu machen.
*'

Inzwifchen lebe ic
h weiter ohne Jahreszeiten.

ohne Tageszeiten. Der große Weife lebt bei mir
als treuer Familiengeift. Und bei mir lebt der

Mann. der das Sprichwort: ..Könige haben keine

Freunde.“ fo herrlich Lügen ftraft. Beide find
meine Wörter und Wächter.
Bisweilen befucht mich meine Mutter, Wenn

fi
e kommt. fchließt fi
e

mich in ihre Arme. preßt
mein Haupt an ihre Bruft und weint über meinem
Haupte. Ihre Mutterthränen riefeln über meine
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Stirn. rinnen in mein Hirn und erhalten das

Licht meiner Vernunft länger brennend. Ihre
Mutterthränen find das heilige Oel. womit der

Himmel das Licht meiner Vernunft fpeift. Auch
das if

t

millionenfach mehr. als ic
h verdiene.

K

Geftern befuchte mich die junge Königin-Witwe.
Auch für fi

e waren die Waffer viel zu tief -
trotzdem fi

e ein Königskind war.

In meiner Gralsburg mich befuchen würden
Taufende und Abertaufende; das ganze Volk.
das einft mein Volk war. würde zu mir drängen.
wenn See und Uferpfad nicht ftreng bewacht
blieben. Das ganze Volk würde zu mir gepilgert
kommen. wie es damals zur Bahre meines Bruders
gewallfahrtet kam. Es würde zu mir kommen.
um mir zu danken. daß ic

h es unter einem andern

Herrfcherhaus groß und glücklich werden ließ. Unter
einem Herrfcherhaus. das i

n voller Kraft blüht.

Immer wirrer und wirrer flackert das Lichtlein.
Heute erblickte ic

h

mich feit langer Zeit zum
erften Male wieder in einem Spiegel, Da las

ic
h es denn auf meinem Gefichte: in tiefer und

fcharfer Falte zwifchen meinen Brauen.

Immer wirrer und wirrer; immer wirrer und
wirrer.
Ich empfinde ein wütendes Gelüfte. eine Herde

Menfchen auf das Gebirge treiben und jener Felfen
wand zuhetzen zu laffen. von der man für meinen
wahnfinnigen Vater die Gemfen hinabftürzen ließ.
Ieht nicht weiter! Ietzt ift es Zeit!
Das Licht flammt noch ein letztes Mal auf;

und dann - bevor es erlifcht - Abgrund. öffne
dich für mich!
Auf der Felfenklippe darüber foll gefchrieben

ftehen: Er hat die Prüfung beftanden.

Warlamentarifcher Frühfchoppen bei Wismarcti

(Zu demBilde Seite 337)

lljährlich. wenn der Tag wiederkehrt. da er
das Licht der Welt erblickte. wenden fich

die Gedanken der Deutfchen dem großen Kanzler
zu. und neben all dem Gewaltigen. Unvergäng

lichen. das er gefchaffen.- taucht auch manch heiterer
ug in der Erinnerung auf. Niemals nun gab

i der eiferne Kanzler liebenswürdiger und gemüt

li er als beim parlamentarifchen rühfchoppen. zu
dem er die Einladungen an die Q ngehörigen aller

Parteien ergehen ließ. Auch Windthorft. der be

deutendfte Gegner Bismarcks. folgte gern diefen
Einladun en. und mit einer von ihnen if

t ein
launiger cherz verknüpft. den Ernft enfeler in
dem von uns wiedergegebenen Bilde eftgehalten

hat. 'Windthorft hatte im Reichstage eine heftige
Philippika

gegen
den akademifchen Frühfchoppen

gerichtet un damit natürlich in der ftudierenden
Jugend entfchiedenen Widerfpruch hervorgerufen.
Als nun bald darauf die Zeitungen meldeten. daß
beim Kanzler ein parlamentarifcher Frühf oppen
ftattfinden und auch Windthorft der Ein adung
folgen werde. da fendete eine Anzahl Roftocker
Studenten an letzteren eine Depefche ab. die. dem
Adreffaten im Reichskanzlerpalais über eben. die
Worte enthielt: „Aber Excellenz. rüh choppen!“
Natürlich erregte der Vorfall große eiterkeit. aber

Windthorft wußte die Lacher auf feine eite zu ziehen.
indem er fagte: ..Probieren geht über ftudieren!“



fröhlingslöfterl
Von

Theo 8ee|maini

r war nicht hart. diefer Winter. nein. im
Gegenteil. er gehörte zu den milden. Aber

Winterluft bleibt doch Winterluft. Schwer. dnnftig
und feuchtkalt laftet fi

e auf unferm Gcift und Ge

müt. trübt fi
e unfre Lebensfreudigkeit und fetzt fi
e

*die Wärme unfers Empfindens herab. Und des

halb atmen wir auf. wenn der erfte wohlige Luft
ftrom durch das Land flutet. wenn die erften Früh
lingslüfterl. durchwirkt von goldigem Sonnenlicht.
uns umfpielen und umfächeln. Sie locken und

ziehen hinaus in das Freie. und willig folgen
wir

ihren Verheißungen. daß nun die unwirtlichen Tage

verfchwunden find. daß wieder die Zeit herangerückt

if
t des Grünens und Blühens ohne Ende.

Aber die Frühlingslüfterl find Kobolde. So
lange wir unfern Spaziergang im Svnnenfchein
unternehmen. fühlen wir uns ganz behaglich. fobald
wir aber im Schatten verweilen oder die Sonne
ur Rüfte gegangen ift. befehleicht uns ein leifes
?Fröftelm und zuletzt befällt uns gar eine nicht mehr

u unterdrückende allgemeine Unbehaglichkeit. Wo

h
e
r

rührt diefer fchnelle Wechfel? Die Temperatur
der Luft hängt von zwei Momenten ab. von der
unmittelbaren Befonnnng und fodann von der Er
wärmung durch die dunkeln Wärmeftrahlen. die
von dem Boden und allen Gegenftänden über ihm
ausgeftrahlt werden. Diefe dunkeln Wärmeftrahlen
entftehen dadurch. daß die leuchtenden Sonnen

ftrahlen
bei dem Auffallen an der Erdoberfläche in

unkle Wärmeftrahlen übergeführt werden. Nun

if
t aber der Boden. um nur bei diefem zu bleiben.

im Beginn des Frühjahrs noch ftark ab ekühlt. Er
verbraucht deshalb zu feiner eignen rwärmung

beträchtliche Wärmemengen und giebt nur einen
geringen Bruchteil wieder ab. In der Sonne felbft
empfinden wir diefen Wärmeausfall nicht. wohl
aber kommt er zur Geltung im Schatten und nach
dem Untergang der Sonne. Vorher erfuhren wir
durch die unmittelbare Befonnung eine erhebliche
Wärmeziifuhr. 'etzt aber. wo diefe hauptfächliche
Wärmequelle fe lt und auch die dunkeln Wärme
ftrahlen des Bodens keinen mildernden Erfatz liefern.
befinden wir uns plötzlich in einem ziemlich kühlen
Luftbad. deffen Einwirkung wir alsbald an unferm
Körper verfpüren. Wir müffen alfo diefen Ber
hältniffen durch eine entfprechende Anpaffung unfers
künftlichen Schutzmittels gegen die Witterungs

einfli'iffe. der Kleidung. Rechnung tragen. Thun
wir dies nicht. fondern richten wir uns nur nach
dem Stand des fonnenbefchienenen Thcrinometers
und wählen eine zu leichte Kleidung. fo fetzen
wir uns der Gefahr einer Erkältung aus. Huften.
Schnupfen oder ein Katarrh. diefe unerfreulichen
Beigaben der erften Friihlingstage. find ihre Folgen.
Doch fprechen auch noch andre Urfachen mit.

warum gerade im Beginn des Frühjahrs die Er
kältungsgefahr befonders groß ift. Das Frühjahrs
wetter

Beichnet
fich durch feine Häufigkeit an Winden

aus. ald weht es aus Südweft. bald bläft es

aus Nordoft. Die Winde aber tragen teils durch
die fchnelle Lnftftrömung. teils durch den Druck.
den

ff
ie

ausüben. zur Abkühlun unfrer Körper
ober äche in hohem Grade bei. chon ein mäßiger
Wind. mit einer Gefchwindigkeit von 8 Metern in

der_ Sekunde. entfaltet einen Druck von 7.8 Kilo
gramm auf das Quadratmeter Oberfläche. Durch
das Herauspreffen der warmen Kleiderluft und das
beftändige Vorbeiftrömen kühler Luft wird aber
unfer Körper gezwungen. andauernd bedeutende
Wärmemengen abzugeben. Diefe Wärmeabgabc

zieht notwendigerweife eine Abkühlung des Körpers

nach fich. Natürlich if
t die Abkühlung defto größer.

je leichter die Kleidung ift. Geht die Abkühlung
bis unter die dem Körper erträgliche Grenze hinab.
dann erkälten wir uns. Die Windhäufigkeit des
Frühjahrswetters if

t

daher der zweite Grund. nicht
init einem Schlage die Winterkleidung mit der
Sommerkleidiing u vertaufchen.
Wir follen afo im Frühjahr unfern Körper

noch warm halten. aber doch auch nicht zu warm.
So unzweckinäßig es ift. fich zu' leicht zu kleiden.

fo unrichtig if
t es doch auch auf der andern Seite.

die volle Winterkleidung bis tief in den Frühling
hinein zu tragen. Diefe Uebervorfichtigkeit if

t

o
ft

genug von Schaden. Denn die Temperatur if
t doch

immerhin. befonders in der Sonne. eine höhere
als im Winter, Tragen wir aber eine zn warme
und fchwere Kleidung. fo kann es nicht ausbleiben.
daß fich die Haut fchwächer oder ftärker mit Schweiß
bedeckt. Teils verdunftet der Schweiß. teils feuchter
er die Unterkleider an. Die Verdunftung des

Schweißes bedingt aber einen anfehnlichen Ver
brauch von Wärme. die vom Körper geliefert wird.
Die Durchfeuchtiing der Unterkleider macht diefe

ferner
zu einem befferen Wärmeleiter. fo daß hier

iirch die Wärmeahgabe des Körpers ebenfalls g
e

fteigert wird. Unter folchen Umftänden if
t dic

Möglichkeit einer Erkältung fchon an fich näher
gerückt. Erreicht nun noch die Schweißbildnng
eine Höhe. daß fi

e unbequem wird. dann öffnet
man wohl die Kleidung. um fich Erleichterung zu

verfchaffen. Jetzt if
t aber der kühlen Außenluft

der Zutritt zu der fchweißbedeckten aut gewährt.
und eine Erkältung if

t das unerwün chte Ergebnis.
Der Ueberängftliche fiihrt alfo durch eine allzu
ivarme Kleidung gerade das herbei. was er ver
meiden will. Das Tragen von übermäßig warmel'
Kleidung if

t aber nicht nur von einer augenblickz
lichen Bedeutung. Vielmehr fieht es feft. daß b

e
i

Verwöhnten die Abfonderung der Schweißdrülej1
leichter und reichlicher vor fich geht. als es fo!"t
der Fall ift. Damit unterlie en auch derartige
Perfonen fchon dort einer Er ältungsgefahr. wo

fi
e für Nichtverzärtelte gar nicht in Betracht kommt.

Als praktifche Nutzanwendung ergiebt fich du*
Regel. im Frühjahr zwifchen der Winterkleidung
und der Sommer-kleidung die richtige Mitte zu

halten. Im allgemeinen follte man fo zu Werte
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gehen. daß man die Oberkleidiing leichter ge
ftaltet. dagegen zur Unterkleidung Wolle benutzt.
Es if

t

nicht die Dicke des Kleiduiigsftoffes. die
feinen Wert als Schutzmittel gegen die Witterung
beftimmt. fondern in erfter Linie fein Luftgehalt.
Luft if

t ein fchlechter Wärineleiter. der als folcher
die aufgenommene Wärme nur fchwer wieder ab
giebt. Nun if

t aber die Wolle der liifthaltigfte
Stoff. Denn die Oberfläche der Wollftoffe if

t

dicht
mit äußerft feinen Härchen befetzt. die alle Luft:
teilchen zwifchen fich einfihließen. Wir umgeben
uns demgemäß durch die wollene Uiiterkleidung
niit einem Luftgürtel. der eine rafche Abkühlung
verhindert. Verbinden ivir aber mit der wolleneii
Unter-kleidung für das Frühjahr eine leichtere Ober
kleidung. fo vermeiden ivir auf der andern Seite
auch die Möglichkeit einer Ueberhitzung und find
auf diefe Weife nach beiden Richtungen hin aus

kömmlich gefchi'itzt.
Das
[Frühjahr

if
t

weiterhin die Zeit zahlreicher
Regengü e. Durchuäffen wir uns ini Winter die
Kleidung. fo verfehlen wir kaum jemals. fie ivegeii
der Winterkälte möglichft bald zu ivechfelii. Anders
ini Frühjahr. Die Luft ift fchon wärmer. und fo

legen wir auch einer kräftigeren Durchnäffung keine
ionderliche Bedeutung bei. Aber wir bedenken da
bei nicht. ivelche Wafferinengeu unfre Kleidung
auffangen kann und wie groß das Wärmequaiitum

if
t. um das aufgenommene Waffer ivieder zur Ver

dunftung zu bringen und die Kleidung ani Körper
zu trocken. Die Kleidung des deutfchen Soldaten
wiegt beifpielsiveife trocken 4850 Gramm. durch
näßt aber 8760 Gramm. Sie nimmt demnach
3900 Gramm Waffer auf. Uni diefe Menge zu
verdampfen. find gegen 2300 Wärineeinheiten not
wendig. d. h. ebeiifoviel als von einem ruhenden
Erwachfenen in einem Tage überhaupt erzeugt
wird. Nach anderweitigen Uiiterfiichungeii if

t die

Wärmeabgabe des Körpers bei naffer Kleidung
um das Dreifa e gefteigert. Man erfieht hieraus.
welcher ftarken bkiihliiiig unfer Köiper bei Durch
näffung der Kleidung unterwor'en ift. und wie
leicht daraus die Gefahr einer Er ältiiiig eiitfpringt.
Ein Wechfel der Kleidung if

t

daher auch ini Früh
jahr durchaus angebracht. Uebrigeiis verleiht uns
auch gegen eine Abkiihliiug infolge von Durch
näffung die Wolle einen wirkfanien Schutz. Wolle
benetzt

fi
cl
l-
Z

nicht nur fehr fchwer. fondern ihre
ärchen leiben auch elaftifch. fo daß fi

e wie
folierfüßchen die feuchte Kleidung von unfrer
*aut abhalten. Wir leiden alfv unter der Durch
feuchtnng viel weniger. Das ift ein weiterer Grund.
im Frühjahr zur Uiiterkleidnng Wolle zu wählen.
Aber wer auch eine Durchfeuchtnng feiner

Kleider ohne Schaden vertragen zu können glaubt.
der follte dann doch wenigftens die Diirchnäffung

krüliljngslüiterl 845

der Füße nicht uiiterfchätzen. Wenn man von den
Strümpfeii. von dem Lederwerk ganz abgefehen.
nur fechs Lot Wolle durchnäßt hat. fo erfordert
das darin enthaltene Waffer fo viel Wärme zu
feiner Verdunftung. daß man damit mehr als ein
ganzes Pfund Eis fchmelzeii könnte. Diefe That
fache fpricht eindringlich für den Wechfel der naffen
Fußbekleidung. und fi

e erklärt zugleich die Er
fcheinniig. warum gerade naffe Füße fo leicht die

Veranlaffuiig zu einer Erkältung werden.
Bei zahlreichen Verfoiien bilden im Frühjahr

die Atmungsorgane den Lieblingsfitz einer Er
kältung. Ein oft gegebener Ratfchlag befugt nun.
nicht durch den Mund. fondern durch die Rafe zu
atmen. Sehr richtig. denn durch die Nafenatmnng
gelangt die Luft vorgewärint in die Atmungsorgane
und wirkt daher weniger reizend. Aber diefer Rat

if
t

leichter zu erteilen als zu befol en. Gerade
empfindlichere Individuen follen fi der Rufen
atniuiig befleißigen. aber fie können dies vielfach
nur dann. wenn fi

e eiiie zweite Vorfchrift beachten.
nämlich die. nur eine fo langfanie Gangart anzu
fchlageii. daß für fi

e die Nafenatmung möglich ift.
Ueberftürzen fi

e fich. dann werden fie früher oder
fpäter gezwungen. durch den Mund zu atmen. und
damit werden fi

e iviederum von der Erkältungs
gefahr bedroht. Für fi

e alfo muß die alte Land
ivehrlofiiiig gelten: immer langfam voran!

Endlich find die klimatifchen Verhältniffe im
Frühjahr keineswegs geeignet. mit dem erften
wärmeren Sonnenfchein fogleich die bisherige Heizung
der Wohnung abzubrechen. Eine ganz falfche Spar
fanikeit! Denn die Temperatur der Zimmerluft
fteht nicht auf gleicher Höhe init derjenigen der

Außenluft. Unterbleibt die Heizung. fo kühlen fich
die Wände fehr fchnell ab. und fi

e

entziehen dann
der in das Zimmer eindriiigenden Luft ein erheb
liches Wärinequantum. Die Zimmertemperatur if

t

daher nicht uiiivefentlich niedriger als die Außen
temperatur. Bew en »wir uns im Zimmer. fo

macht fich diefer xuftand wegen der gefteigerten
Wärmeprodnktion des Körpers weniger bemerkbar.

Wohl aber wirkt er ein. wenn wir län ere

Z
e
it

fitzen. Denn dann geht die Wärmeprodu tion es
Körpers zurück. und ivir können uns fchließlich
mitten in unferm Zimmer erkälten. Ein vorzeitiger
Abbruch des Heizens if
t darum vom Uebel. Selbft
verftändlich foll hiermit nicht einer Ueberheizung das
Wort geredet werden. vielmehr ift auch hier die
goldene Mittelftraße die befte.
Die Frühlingslüfterl find Scheliiie. Ihnen gegen

iiber heißt es: Tran. fchau wein! Aber trotz'ihrer
Schatten"eiten follen fi

e uns doch willkommen fein.
Wir müffen nur ihre neckifche Eigenart in Betra t

ziehen. dann werden wir uns auch ganz gut a -

finden niit diefen wahrhaft lnftigen Gefellen.

UeberLand und Meer. Jil.Olt.-Hefte. nix. 9 *24



Unrat polläti

*for einigen Tagen if
t in der Berliner Techni

fchen Hochfchule dem deutfchen Kaiferpaar
der neue Schnelltelegraph von Vollak und Bir-ig
vorgeführt worden. Die Erfindung dief es geiftreichften
aller Schnelltelegraphenfhfteme. die in erfter Linie
dem vor Iahresfrift in dürftigen Verhältniffen in
Budapeft geftorbenen ungarifchen Elektrotechniker
Virci zu verdanken ift. hat bereits im Jahre 1900 die
berechtigte Anfmerkfamkeit der weiteften Kreife auf
fich gezo en. Während die bisher bekannten Schnell
telegrap enfhfteme von Wheatftone nnd Delanh
eine theoretifche
Maximalleiftnng

Der

Schnelltelegraph

von

'Matlab und Wittig.

)äzzetVic-ig

Verfuchsergebniffe waren damals fchon recht günftig
zu nennen; fie ließen aber doch noch einige Ver
befferungen des Shftems als wiinfchenswert er
fcheinen. Diefe Verbefferungen find inzwifchen er
folgt. und nach den jüngften Verfuchen auf der
215 Kilometer langen Linie Veft-Vreßburg fcheint
nunmehr der neue Schnelltelegraph vollftc'iiidig ge
brauchsfertig für den Nachrichtenverkehr zu fein.
Bei der Reichstelegraphie finden zurzeit wiederum
ausgedehnte Verfuche mit dem Shftem auf einer Linie
Berlin-Königsberg (Vu). rund 700 Kilometer. ftatt.

von 24000 Wör
tern in der Stunde

aufzuiveifen hat
ten. vermochte das
Viräg-Shfiem
bereits in feiner
erften Aus
führung 40000
Wörter über eine
600 Kilometer
lange Doppellei
tung aus Bronze
draht zu beför
dern; das ver

befferte Svftem
leiftet jetzt im

Durchfchnitt
50000 Wörter in
der Stunde. Die
Leiftung kann fo

gar auf 100000
Wörter erhöht
werden,

Die Reichstele
graphie hat mit
dem Vollak- und
Viriigfchen
- Schnell
telegrapheu be

reits vor zwei
Jahren umfang
reiche Verfuche
angeftellt. Die Smplangzapparat
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Zairiltpiabe

Der neue Schnelltelegraph if
t ein telephonif er

Lichtpunktfchreiber. d. h. ein Apparat. bei dem ie

Bewegungen einer Telephonmembraii mittels Spiegel
übertragung einen Lichtpuiikt die Tele ramme in
einer Dunkelkainmer auf photographif es Papier
auffchreiben laffen.
Die Erfinder gingen beim Aufbau ihres Shftems

davon aus. daß man mit einem Spiegel einen

Sonnenfleck auf der Wand eines Zimmers fpielen
laffeii kann. Man wird daher in gleicher Weife.
wie man mit diefem Lichtbild durch geeignete Be
wegung des Spiegels beliebige Figuren oder Schrift:
züge auf die Wand zeichnen kann. auch mittels
einer paffenden Li tquekle

in einer Dunkel aiiinier

folche Schriftzeichen auf
lichtempfindlichem Papier
niederfchreiben nnd durch
einen photo raphifchen
Entwickler fi tbar machen
können. ür eine folche
lichtelektri che Telegraphie
würde es alfo nur nötig
fein. von der Senderftation
aus mit Hilfe des elektri
tchen Stromes einen kleinen
Spiegel in Bewegung zn
fetzen. der einen Lichtpunkt
in eine Dunkelkammer wirft
und in diefer auf licht
empfindlichem Papier dann
das übermittelte Tele
gramm auffchreibt. Das
Telegramm wird erft durch
die photographifche Ent
wicklung fichtbar.
Das Polläk-Viräg-Shftem

benutzt in diefer Weife eine
bewegliche Lichtquelle und
einen beweglichen kleinen

Spiegel. Die Lichtquelle

if
t in dem Empfangs

apparat (vergleiche Abbildung) fo angeordnet. daß

fi
e eine und diefelbe geradlinige Strecke in der

leichen Richtung immer aufs neue durchläuft. Das
Spiegelbild der Lichtquelle bildet den Schreibpunkt,
Er erfcheint auf dem lichtempfindlichen Papier.
wenn fich diefes quer zur Zeile fort bewegt. als eine
Aufeinanderfolge von fchrägen Linien. Zu diefer
wiederkehrenden geradlinigen Beivegung des Licht
punktes treten die Bewegungen des Spiegels hinzu.
und durch das Zufammenwirken beider Bewegungen
ivird. während der Schreibpunkt die Zeilenlinien
zieht. gleichzeitig von ihm auch die Schrift erzeugt.
Die bewegliche Lichtquelle wird durch den Faden

einer Glühlampe dargeftellt. von dem jedoch immer
nur ein Punkt auf den Spiegel fällt. Damit diefer
Punkt wiederkehrend diefelbe geradlinige Bahn
durchwandert und denientfprechend den Schreibpunkt
auf dem lichtempfindlichen Papier in Zeilen laufen
läßt. ift ein Schirm mit einem zum Gli'ihfaden fenk
recht ftehenden fchmalen Schliß vor den

?aden
ge

fetzt. Der Schirm hat die Geftalt einer rommel.
in die der Schlitz fchraubenförmig eiiigefchnitten ift.
Bei der Drehung der Trommel fchreitet der Licht
punkt von der einen Seite nach der andern fort.
Die eingefchlitzte Spirale ift fo iveit über den Trommel
uinfang geführt. daß. bevor noch der aus dem

Schlitz hervorfcheinende Lichtpuiikt das Ende feiner
Bahn ganz erreicht hat. er fofort am andern “Ende
den Lauf ivieder beginnt.*
ur Erzeugung der eigentlichen Schrift durch

die piegelbewegung dienen zivei Telephone. Diefe
find nebeneinander angeordnet und fo mit dem
Spiegelchen verbunden. daß das eine Telephon
fenkrechte und das andre wagerechte Drehungen
des Spiegelcheiis und damit entfprechende Ausfchläge
des foiift geradlinig fortfchreitenden Schreibpunktes

erzeugt. Das Spiegelchen if
t

zu diefem Zwecke
mit feiner mit Eifen befpannten Riickenfläche nach
Art eines Ankers auf drei magnetifche Spitzen auf
gelegt. von denen eine feftfteht und die beiden

Zeiiclerappai-at
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andern mit den Telephon
membranen durch Stäbchen fo
verbunden find. daß fi

e genau
deren Beivegungen wiedergeben.

....j
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Ein Schwingen des Spiegels
um feine wagerechte Achfe bringt
ein Schreiben des Lichtpunktes
in aufrechten Zügen. ein Schwingen um die fenk
rechte Drehachfe dagegen ein wagerechtes Ver

fchieben oder Verdrücken der anfrechten Schrift
züge hervor. Beide Bewegungen vereinigt erzeugen
als Refultierende die durch die abgebildete Schrift
probe dargeftellte lateinifche Buchftabenfchrift des

Shftems. Die den Schriftzügen eutfprechendeii
Schwingungen der beiden Telephoumembranen wer
den durch entfprechend abgeftimmte Stromftöße her
vorgerufen. die von der Senderftation iu die Leitung
gefchickt werden.

Das Schreiben des Lichtpunktes auf dem licht
empfindlichen Papierband kann man durch eine rot
abgeblendete Oeffnung der Dunkelkammer in einem
kleinen Spiegel als Flaninienfchrift deutlich ver
folgen. Es ift indeffen merkivürdig. daß man nicht
wie beim gewöhnlichen Schreiben Wort für Wort
mitlefen kann. fondern infolge der außerordentlichen
Schnelligkeit diefes telegraphifchen Schreibens nur
immer zu gleicher Zeit eine aus dem Zufammen
han herausgeriffene Silben- oder Wortgruppe.
die ür einen Au enblick ftehen zu bleiben fcheint.
mit dem Auge erhafcht. Die Erklärung für diefe
Wahrnehmung bericht darin. daß derartige Licht
eindrücke eine beftimmte Zeit. vielleicht eine

halbe Sekunde. im Auge haften bleiben. Nach
dem der Lichtpunkt feine Arbeit gethan hat.
wird das Telegramm felbftthätig durch einen mit
dem Empfänger vereinigten photographifchen Ent
wickler gezogen; es kommt wenige Sekunden nach
der Aufnahme vollftändig fertig aus dem Apparat.
Wenn man beim Hineiufehen in die rotabgeblendete
Oeffnung bemerkt. daß der Lichtpunkt nur noch
leere Zeilen fchreibt. fo if

t das ein Zeichen. daß
die Telegrammbeförderung beendet ift. Es wird
dann mit einer Schere das photographifche Papier
band abgefchnitten und damit der Empfangs
apparat ftil( geftellt. Nur der abgefchnittene Teil
des Papierbandes durchläuft noch die photographi

fchen Bäder.
Der Senderapparat (vergl. Abbildung) befteht

streitenloaqmascbtne

GelaanerJenaer-treuenfür aas Zainelltelegraphieeen

im wefentlichen aus einer Walze. die aus fechs von:
einander ifolierten Metallfcheiben zufammengefetzt
ift. und auf der ein mit zahlreichen Durchlochungen
verfehenes Papierband - der Senderftreifen -
über zwei metallenen Kontaktbiirften mittels eines
durch einen kleinen Elektromotor getriebeiieii Räder
werkes hindurch ezogen wird. An den Metall
fcheiben liegen fe s verfchiedene Stromquellen l-tll.
von denen ll und lll fowie li' und ll gleiche Span
nung. aber entgegengefetzte Polarität haben. wäh
rend l die doppelte pannung von ll. und l'l. die
doppelte Spannung von l' hat. Das Papierband
zwifchen den Metallfcheiben und den Bürften hält
erftere von letzteren fo lange elektrifch getrennt. bis
durch die Lochungen des Papierftreifens hindurch
Stromfchluß eintritt. Um den Stromftößen ver
fchiedene Dauer und dadurch den Telephon
membranen entfprechend verfchiedene Ausfchläge zu
geben. erhalten die Lochungen des Papierftreifens
verfchiedene Größen. Die von der einen Kontakt
bi'irfte verfandten Ströme wirken auf das eine Tele.
phon. die von der andern ausgehenden auf das
zweite. Uni die ftörenden Wirkungen der Eigen
fchwinguiigen der Telephvnmembranen zu befeitigen.

if
t den Stromftößen eine etwas kürzere Dauer gegeben

als diefen Membraiifchwingungen. Damit aber dann
der Stromftoß doch erft in dem Augenblick aufhört.
in dem fich die Telephonmembran am nächften zu
ihrer Ruhelage befindet. werden parallel zu den
Telephonen Kondenfatoren eingefchaltet. Während
der Dauer eines Stromftoßes wird der Konden
fator des betreffenden Telephons geladen. Nach
Unterbrechung des Stromes entladet er fich in
die Telephonfpule und verlängert dadurch die
Wirkung des Stromftoßes. Die Kapazität des
Kondenfators muß alfo fo re uliert werden. daß
die Telephonmembran ohne t achfäjwingungen in
die Ruhelage zurückkehrt. Den ftörenden Einfluß
der Kapazität langer Luftleitungeu bcfeitigen die Er
finder diirch Eiiifchaltung von Selbftinduktionsrollen.
Die Herftellung der gelochten Senderftreifen gc

fchieht mit Perforier
mafchinen (vergl. Abbil
dung). die wie gewöhn
liche Schreibmafchinen ge:
handhabt werden. Um
einen Vircigfchen Schnell
telegraphen dauernd zu
befchäftigen. müffen etiva
30 Perforiermafchinen ar
beiten.

Der neue Schnelltelc
graph bietet u. a. auch den
großen Vorteil. daß die
Herftellung des Tele
gramms außer Zufain
menhang mit dcr Tele
graphenleitung erfolgt,
Das Publikum kann fich.
da die Bedienung der

Perforiermafchinen recht
einfach ift. das Telegramm
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alfo in Lochfchrift felbft herftellen und braucht dann
nur den betreffenden Lochftreifen auf der Tele
graphenftation abzugeben. Man könnte daher bei
Verwendung diefer Telegraphen auch die Tele
raphengebühren nach Längeneinheiten des Loch
fireifens bemeffen. Es ift das ein Ziel. das für
die Tetegraphie der Zukunft durchaus erftrebens
wert erfcheint. Ob auf diefem Wege mit dem
Polläk-Virägfchen Telegraphen ein Stück vorwärts
gethan werden kann. dürften die bei der Reichs
telegraphie beoorftehenden größeren praktifchen Ver
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fuche ergeben; hier wird das neue Schnelltelegraphen

fvftem feine Feuerprobe zu beftehen haben. Von
außerordentlicher Bedeutung würde es fein. wenn
es möglich wäre. mit dem Shftem Kabelleitungen

zu betreiben. Dies if
t bis jeht noch nicht der Fall;

die ftromverzögernde Wirkung der elektrifchen Kapa

zität der Kabel if
t das Hindernis. Vielleicht ge

lingt es jedoch auch hier unter

Zuhilfenahme

der

neuen Pupintheorie (vergl. Ozeantelep oiiie in Heft 6)

die fchädlichen Wirkungen der Kapazität der Kabel

zu befeitigen. Vito Jenna;

Wäschengymnafien unö Gymnaiialliurfe
Von

Frau J. Kettler

Die Sache
der ghmnafialen Frauenbildung in

Deutfchland befindet fiä) zurzeit in einer
fchweren Krife. Noch kein Jahrzehnt if

t

feit Ein
führung des Anfangs ghmnafialer Schulung der
rau vergangen. und fchon find feindliäfe Kräfte am
erk. der Entwicklung des hoffnungsvoll Begonne
nen einen Riegel vorzufchieben. den Ausbau der
beftehenden „vanafialkurfe für Mädchen“ zu Voll
ghmnafien dadurch unmöglich zu machen. daß fie
diefe Kurfe mit höheren Töchterfchuleii zii verbinden
und fo die Schaffung eines gymnafialen Unterhaus
zu verhindern fuchen.
Am 16. September 1893 wurde zu Karlsruhe

vom Verein Frauenbildungsreform das erfte deutfche
Mädchengvmnafium eröffnet und damit der erfte
Schritt ethan in einer Reform. deren Folgen für
die deutlchen rauen voii großer Bedeutung find.
Ein halbes ahr fpäter gründete Berlin feine
vanafialkure für Frauen; wieder ein halbes
Iahr fpäter folgte Leipzig. Dann tauchten nach
und nach in verfchiedenen deiitfchen Großftädten
ebenfalls gymnafiale Kiirfe auf. unter ihnen 1899
die zweite Schule des Vereins Frauenbildungs
reform. das Mädchengnmnafium zu Hannover.
Den beiden von diefem Vereine gefchaffenen Schulen
dürfte ein befoiideres Intereffe entgegenzubringen
fein. nicht nur. weil die Eröffnung des Karlsruher
Mädchengvmnafiums die Bahn überhaupt erft frei
gemacht und fo das Beifpiel für alle fpäteren ähn
lichen qutitutionen

gegeben
hat. fondern auch

deshalb. weil bei Grün ung fowohl diefer Schule
wie der hannoverfchen nachdrücklich von den Grün
dern proklamiert wurde. daß beide Anftalten einzig
als Anfänge vollftändiger Mädchen hmnafien ge
plant feien und daher zu folchen ollgvmnafien
ausgebaut werden follten. fobald die Umftände das
geftatten würden. Ein Prinzip. das iveder bei der
Gründung der Berliner noch bei der der Leipziger
Gymnafialkurfe zum Ausdruck gebracht wurde.
Die Schule in Karlsruhe nun wurde 1897 von

der Stadt übernommen und hierbei atis Sparfam
keitsrückfichten mit der ftädtifchen höheren Mädchen
fchule verbunden. Damit wurde fi

e an ihrem Aus
bau zu dem von den Gründern beabfichtigten
Bollgijmnafium verhindert. Der hainioverfchen
Schule dagegen erivuchs diefe

Zinderung
gemeinfam

mit den andern preußifchen hmnafialkurfen aus

dem gegenwärtig noch bei den maßgebenden Be
hörden obwaltendeii Beftreben. einen logifchen Ab
fchluß der die höhere Frauenbildun betreffenden

Reformen nach Möglichkeit hintanzuhalten. So ift

es gekommen. daß felbft diefe beiden ausdrücklich
als Anfänge vollftändiger

Mädcliengvmnalfien
ge

gründeten Schulen ihr urfprüngliches Zie bisher
nicht erreicht haben. daß felbft fie heute noch Gom
nafialkurfe von fechs- oder fünfjähriger Dauer find.
und daß. da bis jetzt auch in keinem andern dent

fchen Staate Vollgvmnafien für Mädchen exiftieren.
unfern Töchtern eine gründliche. d

.

h
. eine ungekürzte

ghmnalfiale
Schulun verivehrt ift. natürlich von

den re ativ feltenen Fällen abgefehen. wo der Weg
koftfpieligen Privatunterrichts nicht gefcheut zu
werden braucht.
Da die Karlsruher Schule. wie gefagt. tiicht

aus Prinzip. fondern aus praktifchen Rückfichten
das von ihren Gründern vorgefchriebene Ziel nicht
erreicht hat. fo kommt fi

e hier. wo es fich allein um

diefes Prinzip handelt. nicht weiter in Betracht. Da
gegen dürfte es fich verlohnen. den Motiven näher
*utreten. die die hannoverfche Schule in ihrem
usbau gehemmt haben und überhaupt in Preußen
der fhftematifchen Entwicklung gvmnafialer Frauen
bildung hinderlich find. Es dürfte fich verlohnen.
u fragen: ..Worauf ftützt die Staatsbehörde ihre

h
is

heute bewiefene Abneigung. den Ausbau der be

ftehenden Gymnafialkurfe zu vollftändigen Mädchen
ghmnafien. die Neugründung folcher Vollghm
nafien zu geftatten?“ Oder noch präzifer ließe die
Frage fich faffen: ..Wenn ziemlich allgemein an
erkannt wird. fogar vom Staate felbft. daß manche
Frauen ebenfo wie Männer ftudierter Berufe be
dürfen. und daß die Gefellfchaft ftudierter Frauen
bedarf. z. B. der Aerztinnen; wenn ferner anerkannt
ivird. daß folche Frauen ebenfo wie Männer zur
Vorbereitung für diefe ftudierten Berufe der Uni

verfitätsftudien bedürfen - wie kommt man dann
darauf. nicht anziierkentien. daß fi

e

auch ebenfo
wie Männer zur Vorbereitung für diefe Univerfitäts
ftudien vollftändiger Ghmnafien bedürfen? Wenn

für einen ftudierten Beruf kein Mann den Unter
richt einer höheren Töchterfchule braucht. wie kommt
es dann. daß die rau für diefen felben Beruf
diefen Unterricht dringend braucht. fo dringend.
daß man fie zwingt. erft eine höhere Töchterfchule
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zu abfolviereu oder doch faft zu abfolviereu. ehe man

ihr Gnmnafialunterricht zu teil werden läßt?“ Und
andrerfeits: ..Wenn der Mann zur Vorbereitung
für fein Univerfitätsftudium neun Iahre Gnmnafial
unterricht braucht. wie kommt es dann. daß die

Frau zur Vorbereitung für ganz dasfelbe Studium
nur fünf oder fechs Iahre Gnmnafialunterricht
braucht?“ Mit einem Wort: ..Wie kommt man
darauf. anzunehmen. daß fie diefe Vorbereitung ftatt
auf folchen vollftändigen vanafien auf höheren

Töchteyrfchulen
und Gnmnafialkurfen fich erwerben

onne.-“
Will man viellei t. daß die Frau in ihr Studium

und in ihren Bern fcllechter vorbereitet eintrete
als der Mann? Das ann nicht fein. denn man
ftellt ja an ihr Abiturium diefelben Anfprüche wie
an das feine. und man hat ja für ein und den

felben Beruf nicht etwa zweierlei Prüfungen ein

erichtet. fchwere für Männer und leichtere für

Statten.
Oder erachtet man die Anftrengung voll

tändi en Gnmnafialunterrichts als zu groß für die

Frau . Das kann auch nicht fein.denn dieAnsbildun .
die man ihr ftatt deffen giebt und die von ihr ni t
allein fordert. daß fi

e

Bruchftücke zweier ganz ver

fchiedener Schularten in fich verarbeite und zu einem
..harmonifchen Ganzen“ verfchmelze. fondern oben
drein. daß fi

e das Gymnafialpenfum von neun

Iahren in fechs. fogar in fünf Jahren bewältige. if
t

ja noch viel anftrengender.
Oder meint man. eine Tochter dürfe erft dann

vanafialuuterricht erhalten. wenn fich fchon be
urteilen läßt. ob fi

e

fich fpäter zum Studium eignen
werde. erft dann alfo. wenn fie faft erwachfen ift?
Das kann ebenfalls nicht fein. denn Ghmnafial
fchnlung if

t

doch nicht nur zur Vorbereitun für
das Univerfitätsftudium da. fondern auch zum weck

der Allgemeinbildung von Nutzen. könnte alfo auch
einer Tochter. die etwa von dem anfänglich be
abfichtigten Studium fpäter abfehen follte. ebenfo
ut verfchafft werden. wie unter den gleichen Um
tänden einem Sohne. Ganz zu fchweigen von
denjenigen Schülerinnen. die überhaupt nicht
ftudieren. vielmehr von vornherein nur zum Zweck

?hkler

Allgemeinbildung vanafialfchulung erhalten

o en.

Oder glaubt man. es wäre thöricht. für Mäd
chen heute noch einen Unterricht neu einzuführen.
der nach dem Urteil vieler Fachleute reformbedürftig

ift? Das kann ebenfowenig der Fall fein. denn
ein Unterricht. der erft nach dem Lehrplan der

höheren Töchterfchule erteilt wird und dann nach
dem Lehrplan des Knabengnmnafiums. muß doch
noch viel reformbedürftiger fein als fnftematifcher.
in der unterften Klaffe beginnender Gymnafial
unterricht.
Oder-die Möglichkeit giebt es ja auch no _

if
t man vielleicht der Anficht. daß die Frau em

Manne von Natur geiftig fo untergeordnet fei. daß es

fich überhaupt nicht verlohne und niemals verlohnen
könne. ihr die heute erreichbare befte Bildung zu
ermöglichen. daß man demnach das einzig Richtige
thue. wenn man ihr das. was fi

e

zu ihrem Studium
und Beruf nun einmal unumgänglich braucht. nur
in knappftem Maße verfchafft? Das allerdings
könnte fein. denn diefer Glaube an die geiftige In
feriorität der Frau if
t

thatfächlich fehr verbreitet.
Man hat fchon feit alters fich viel zu fchaffen ge
macht mit Konftatierung der Verfchiedenheit männ

licher und weiblicher Intelligenz. und befonders.

I. [kettler:

wenn es fich darum handelte. die Bildung der Frau

V
i verbeffern. hat man die Nutzlofigkeit der auf folche

erbefferung zielenden Beftrebungen damit zu er

weifen eglanbt. daß man die in die Augen fallende
Verfchie enheit der geiftigen Leiftungen beider Ge

fchlechter hervorhob. Ia. wenn darüber debattiert
wurde. vb der Frau Gijmnafialbildung zu ver

fchaffen fei. nahm man die Refultate ihrer Töchter
fchulbildung. zeigte mit dem Finger darauf und
fagte: ..Ihr feht ja felbft. daß es fich nicht ver
lohnen würde!“
Und diefe Beweisführung if

t

felbft heute noch
keineswegs ausgeftorben. Man fagtc früher: ..Schon
der Inftinkt der kleinen Mädchen und Knaben if

t

ein grundverfchiedener; das erkennt man fchon dar
aus. daß die kleinen Mädchen mit Puppen fpielen.
die kleinen Knaben aber mit Soldaten. Kanonen
und Pferden.“ Und noch heute fagt man: ..Die
Intelligenz von Männern und Frauen if

t eine
grundverfchiedene; das erkennt man fchön daraus.
daß Männer

aungeiftigem
Gebiete weit mehr leiften

als Frauen.“ an if
t

alfo auf dem früheren
Standpunkt fo ziemlich ftehen geblieben. Die ein

fache Logik. daß kleine Mädchen mit Puppen
fpielen und nicht mit Soldaten. Kanonen und

Pferden. weil man ihnen eben Puppen zum Spielen
iebt. Soldaten u. f, w. aber nicht. und daß
?Frauen nicht leiften. was Männer leiten. weil
man

ihnen
höhere Töchterfchulen zum ernen ge

geben at. Gvinnafien und Univerfitäten dagegen
nicht. diefe einfache Logik wird nicht beachtet. Und
obgleich man heute noch gar nicht wiffen kann. wie

Frauen fich bei vollftändiger Gnmnafialfchulung
entwickeln werden. bei diefer Schulung. die für fi

e

noch gar nicht exiftiert. fo rechnet man trotzdem mit
den möglichen üblen Folgen diefer noch nicht exi
ftierenden Schulung wie mit einer feftftehenden
Thatfache. Und Bücher und Brofchüren find in
die Welt gefandt mit tieffinnigen Schlüffen aus

diefer ..Thatfache“. und zwar in folcher Zahl. in
folchen ganzen Stößen von Exemplaren. daß man
daraus eine hohe Mauer aufführen könnte. eine
ganze chinefifche Mauer von Vorurteilen gegen den
natürlichen Intellekt der Frau. Und erft jetzt und
nur fchwer vermag fich die Forderung Gehör zu
verfchaffen. aber im Namen des gefunden Menfchen
verftandes. Wenn ihr wiffen wollt. ob die Frau
dem Manne geiftig inferior if

t oder nicht. ob fi
e

daher wie er volle Gnmnafialbildung verträgt oder

nicht
- fo unterfucht das doch einfach!
Es dürfte wohl nicht zu bezweifeln fein. daß

ein enger
Zufammenhang1

beftehen muß zwifchen
den geiftigen Leiftungen er Gefchlechter und der
Art. wie fie dazu herangebildet werden. Wenigftens
dürfte man erft dann berechtigt fein. die Ver
fchiedenheit diefer Leiftungen einzig den natürlichen
Anlagen beider auf das Konto zu fetzen - nicht
aber auch zu einem fehr wefentlichen Teile der

verfchiedenen Entwicklung. die man diefen Anlagen
gegeben hat A. wenn entweder der Mann fchou be
wiefen hätte. daß er auch auf höheren Töchter
fchulen feine heutige Bildung zu erwerben ver
möchte. oder aber. wenn die Fran fchon bewiefen
hätte. daß fi

e auch auf Gymnafien und Univerfi
täten nur ihre Tö terfchulbildung zu erlan en im
ftande wäre. Bis ente jedoch haben diefe eweife
nicht erbracht werden können. weil es eben am
Unterfuchungsmaterial hierfür gefehlt hat: an der
gleichen Schulung fiir beide Gefchlechter.
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Da nun die Unterfiichung darüber. mit welchem
Erfolge Knaben die Bildung höherer Töchterfchnlen
fich anzueigiien vermöchteii. auch künftig nicht wohl
angeftellt werden dürfte. fo bleibt zur Ermittlung
des erwähnten unentbehrlichen Beweifes nur der
andre We : die Uiiterfuchung darüber. mit welchem
Erfolge iädchen vanafial- und Unioerfitäts
bildung fich an ueigneii vermögen. Dem Manne
könnte ja fvlche iiterfnchung felbftverftändlich nur

fehr angenehm fein. ihm. der fich ja der Frau fo
bedeutend überlegen fühlt. der alfo nicht fürchten
kann. bei einer derartigen Unterfuchung das
geriiigfte zu riskieren. Aber nicht allein das. er
müßte fie eigentlich direkt fordern - vorausgefetzt.
daß ihm. wie wir doch annehmen müffen. daran
gelegen ift. die Inferiorität der Frau nicht nur
behaupten. fondern pofitiv beweifen zu können >
er müßte diefe Unterfuchuiig eigentlich direkt fordern.
Denn wenn fie für die Frau iingünftig ausfallen
follte_ woran er ja nicht ziveifeln wird -. fo wäre
diefe ja mit ihrer Anficht. daß fi

e „eventuell“ das

felbe zu leiften vermöchte wie er. glänzend uli :1b
enräuin geführt. und ihren heute noch erhobenen
Anfprüchen. als dem Manne ebenbürtig behandelt
zu werden. wäre damit jeder Zollbreit Boden ent
zogen. Und das if

t

doch gerade das. ivas allen
Gegnern diefer Anfprüche hoch willkommen fein
müßte. Alfo kann auch die Annahme von der geiftigen

aneriorität
der Frau. diefe Annahme. die niir ein

rund fein könnte. die Bildung des Mannes auch
für die Frau zu fordern. kein Grund fein. ihr diefe
Bildung zu verweigern.

Ja. wir vermögen keinen wirklich triftigen Grund
gegen die Gewährung voller. unverki'irzter Griin
nafialfchiilung der Frau zu entdecken. Die meiften
Einwände. die gegen die orderung diefer Schulung
erhoben werden. find f on kurzerhand durch die

Thatfachen zu widerlegen. Und der ehrwürdig alte
und doch immer wieder neue. der von Generation
auf Generation vererbte Einivaiid der geiftigeii

Inferiorität der Frau. diefe pic-ee. (ia resistance in
der Beweisführung enragierter Gegner der Frauen
bewegung. verwandelt fich gar unter den Händen
in fein Gegenteil: gerade er eftaltet fich bei näherer
Betrachtung zum zwingendften aller Gründe für
diefe Forderung.
Wie man die volle ghinnafiale Fraiienfchuliing

alfv auch betrachten mag. ob als Freund oder als
Gegner - ob als

Freund
ihrer felbft wegen. ob

als Gegner jener Re ultate wegen. die man erhofft.
um aus ihnen die In eriorität der Frau beweifen
zu können und damit ie Nutzlofigkeit einer folchen
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Schulung - gleichviel: man braucht diefe Schulung
auf jeden Fall. Sicherlich ein fehr günftiger Um
ftand für die Frau. der es mit fich bringt. daß
nicht nur die Freunde ihrer Forderung diefe unter

ftützen müffen. fondern iniiideftens ebeufofehr deren
Gegner; ivenigftens dann. wenn fie ehrliche Ge ner

fein wollen. ernft zu nehmende Gegner. die fi zu
nt dünkeii. da init nubeiviefeiieii Behauptungen zii
äinpfeii. wo fi

e Beweife haben können.
Was bleibt uns nach all diefem noch über die

Behörde zu fageii? Sehr wenig. will uns fcheiiien.
Mag fi

e

fich bei ihren Verfügungen auf Seite der

Freunde oder anf Seite der Gegner voller Ginn
nafialfchuluiig der Frau ftellen: in beiden Fällen
bleibt ihr. wie gezeigt. 'nur übrig. eben diefe
Schulung zu ermöglichen. d

.

h
. den Ausbau der

heutigen Ghmnafialkurfe zu vollftändigen Mädchen
ghninafien und die Neugründung von Vollanftalten
zu geftatten und damit den genannten reaktiviiären
Beftrebungen jeden Boden abzugraben. Man müßte
fonft annehmen - wovon natürlich nicht die Rede
fein kann -. daß ihr weniger als diefen Freunden
und Ge nern daran gelegen ei. die pofitiveu Be

weife erbracht zu fehen. auf ie eine Varteinahme
fefter und würdiger fich zu ftützen vermag als auf
bloße Behauptungen.
Es ift nicht zn befürchten. daß die Regierung

anf die Dauer follte hindern wollen. was nicht zn
verhindern ift. Auch die abweifendfte Behörde
könnte nicht auf die Dauer in Preußen eine Schul
art beftehen laffen. die mit ihrer Mifchung von

höherer Töchterfchule mit Kiiabenghmiiafium ..nicht
Fifch. nicht Fleifch“ ift. Sie könnte nicht bis in

alle Ewigkeit hin und her taften. ob nicht hier noch
irgendwo eine Thür zu verbarrikadiereii iväre oder -
da eine Barriere vorgelegt werden könnte. ob zum
iveni ften nicht hohe Zäune und Wariiiingstafeln

anzn ringen fein dürften gegen die hereinbrecheiide
Flut der Zeit. Als ob man dem. was kommen
muß. einfach Halt gebieten könnte. fo. als han
delte fich's um Dinge. die thörichte Leute forcieren
wollen!
Man bedenke: es würde fo wenig koften. dem

gerechten Verlangen der Frau gerecht zu werden:
nichts als ein ivenig Konfequenz. nichts als den
guten Willen. da. wo man ja doch fchon einmal

a gefagt hat. auch b zu fageii. wo man ja doch
fchon' einmal den Anfan

lghninafialer
Schulung

geftattet hat. auch ihre V
o

eiidiing zu gewähren.
Vielleicht if

t niemals die Gelegenheit. Lorbeeren zu
erringen. für einen Unterrichtsminifter günftiger ge
wefen als jetzt.
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Ein Handel
Novelle

von

Zda Yon-Ed

Es war abgegeffen. und die beiden Mädchennahmen _Schüffel und Zinulöffel mit hinaus.
da fie nun gingen. Die kleine Vetroleumlampe.

die nur gerade die Vlatte des Holztifches erhellte.
blieb'darauf ftehen. Lena fchob den Rollftuhl. in
dem ihre Mutter faß. aus dem Bereich des Lichtes in
die Nähe des braunen. breiten. niedrigen Kachelofens.
Dort. im Halbdunkel. mochte die Frau gern

fitzen und ftricken und denken. Durch ihren fcharfen
und wachen Geift gingen dann die Gefchäfte und
Arbeiten von heute und morgen. Sie bedachte die
Nützlichkeit des Gefchehenen und die befte Art des
Vorzunehinendeii.
Auch Lena nahm ihr Strickzeug und fetzte fich

auf die Ofenbank. Aber fi
e hielt die Arbeit noch

unaufgewickelt im Schoß. Mit äiigftlichen Blicken
fah fie zu Momme. dem Großknecht. hinüber. der
an der andern Zimmerwaud faß. Auch auf ihn
fiel nur fpärliches Licht. Aber doch fah Lena. wie
feine Augen funkelten und was für ein böfer.
bitterer ug auf feinem weißen. bartlofenGefichte war.
Er a

ß rittlings auf einem der braunen Stühle.
feine Hände falteten fich auf der Lehne.
oberhalb der beiden Rofen. die gelb und ro
die Rückfeite des Stuhles gemalt waren.
. Unfern neben ihm in der Wand war das
Alkovenbett der Mutter; ein blau- und weiß
ewürfelter Leinenvorhang hing gekrauft davor. er
ildete mitten auf der braunen. getäfelten Wand
einen hellen. großen. län lich viereckigen Fleck.
Es ivaren nicht viel öbel im Zimmer: zwei

Truhen. ein paar Stühle noch außer dem Eßtifch.
und alle mit Rofen. Buchftabeii und "ahreszahlen
in gefälliger Gruppierung bemalt. Au den Farben
aber lag die graue Fahlheit des Alters. Zwifchen
den beiden niedrigen. breiten Fenftern ftand ein

einfaches Vult. Da faß Frau Metta Albers viel
am
Tage
und rechnete und fchrieb. Ietzt ftand die

Nacht raußen und ließ die unverhüllten Scheiben
fchwarz-blauk fcheinen.
Das Bild des Zimmers fpiegelte fich in ihnen
ivider. vielfach unterbrochen durch die dünnen Holz
ftäbe. die jedes Fenfter in zwölf kleine Scheibchen
teilten. Und über dies Bild hin ging ininierfort
eine fonderbare Bewegung. fo als ftehe es in

Schwanken. als führen auslöfchende Wafferrinnfale
bald da. bald dort darüber hin.
Der Regen fchlug in fchwerem Fall gegen die

Scheiben. der Wind. der ftoßweife durch ihn hin
faufte. gab den Tropfen willkürliche Richtung.

Im Zimmer fprach niemand. Mau hörte den
braufenden Wind. das Niederpladdern der Näffe
und das Raufchen eines ftarken Wafferftrahles. Im
dicken Volfter des mächtigen Strohdaches. deffen
rauhbewimperter Rand bis dicht über die Stuben

fenfter fich herabfeukte. ninßte fich eine Rinne ge
bildet haben; aus ihr floß nun die Waffertraufe
herab. gerade vor dem einen Fenfter.

erade

fg a auf

Mit Unbehagen hörte die Frau darauf.
Draußen auf der Diele rührte fich allerlei. Am

Herde kramten die Mädchen mit Gefchirr und
plauderten. Von hinten her. wo fich die Tenne mit
den Verfchlägen für die Kühe an den vorderen

Wohnteil des Haufes anfchloß. klang das Raffeln
von Ketten und das duinpfe Rumoren der un
ruhigen Tiere; der Iungknecht pfiff bei feiner Arbeit.
Die drei in der Stube wußten. was das für
eine war. Er fchirrte die errde an den Acker
wageii. der ferti mit Säcken voll Sand beladen
auf der Tenne tand. Monime. der Großknecht.
hatte diefe Nacht Deichwache. Das Hochwaffer
drohte. uud die gewalti en fchmutziggelben Waffer.
die fich vom Oberland er in der Elbe meerwärts

wälzten. fchwollen auch in alle ihre Nebenarme

hinein. In der Dove-Elbe flutete es in ungeheurem
Schwall. In 'eden kleinen Kanal drang es und
ließ feinen Wafferfpiegel wachfen.
Und das Waffer wächft fo rätfelhaft. Man

fieht es nicht kommen. wie am Meer. Es fcheint
von unten heraufzufteigen. Es ift. als fe

i in den
Untergründen eine ftille. ftetige Macht am Werk
und fchraube ungeheure Vlatten höher und höher.
Und auf ihnen. init ihnen fteigen die Waffer.
In den Landfchaften der Vierländer Marfch

ivaren die Bewohner zur Deichwacht aufgerufen.
Denn das Hochivaffer nagte an den Fundamenteu
der Deiche.

Frau Metta Albers dachte bei folchem Wetter
foiift immer an das große Erlebnis ihrer Kindheit.
den Deichbruch Ende der fünfziger Iahre. Sie
wohnte mit ihren Eltern hinter dem Kurfürften
deich. und damals hatten fi

e

fich auf den Henboden
flüchten müffen und zwölf Stunden dort für ihr
Leben gezittert. indes unten im Haus durch Stube
und Teiine ftill die lut fich wiegte und das er
trunkeue Vieh daran fchwamm. gegen die Wände
geftoßen. bis eine Welle zufällig es hinaustrug in
die großen Waffer. Frau Metta erzählte alle ihre
Eindrücke von damals immer wieder. wenn im

Februar
oder März die großen Tauwaffermengen

amen und ihre Erinnerungen lebendig machten.
Sie fprach dann gern davon. wie viel anders

Le
tz
t

der Deichbau in ftand gehalten werde und aß

folches Unglück wohl nie mehr vorkommen könne.
Aber daß die Einrichtung der Deichwache fortbeftehe.
fei doch gut.

Heute abend aber ivareii ihre Gedanken zu fehr
mit einer gegenwärtigen Sorge befchäftigt.
Nur die abfcheuliche Traiife. die fich da gebildet

hatte und plätfchernde Wafferftrahlen herabfallen
ließ. lenkte fie endlich ab. Gerade wollte fie fagen.

daß es morgen ü
h das erfte fein müffe. nach

dem Schaden zu ehen. als der bleiche Manu mit
den funkelnden Augen fich erhob.
Er ivar fo groß. fo mächtig und wohlgebaut. daß

Lena fich ganz fcheu und klein neben ihm vorkam.
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..Das foll Ihr letztes Wort fein?“ fragte er
und trat vor die Frau hin.
Ruhig und feft fah fie zu ihm auf. Ihr kliiges

Geficht. eng von der fchwarzen. das ganze Haar
verdeckenden glatten Haube umfchloffen. machte den
Eindruck der vollkommenften Entfchloffenheit.
Und Moinme kannte die Frau. bei der er feit

ihres Mannes Tod. feit einem halben Jahr. als
Oberknecht in Dienften war: ihr Wille. einmal
kundgegeben. blieb nnbeugfam. Sie fprach ihn nur
nach langer. klarer Ueberleguiig aus.
..Es muß wohl das letzte Wort fein.“ wieder

holte fie.
..Und Lena! Wo fi

e
mich doch will! Und

keinen lieber hat als mich?“ fragte er finfter weiter.
..Lena muß darüber weg."
Er fah Lena an. Zitternd. mit leicht geöffnetem
Mund faß fie. und ihre Blicke hingen an ihm. als
habe er ihr befohlen: fieh nur mich. denke nur
mich. fühle nur mich.
Sein heißer Blick wurzelte tief in dem ihren.
..Lena kann nicht darüber weg.“ fprach er

langfam.
Und *das junge Mädchen fchiittelte den Kopf.
Nein. das konnte fi

e

nicht. Lieber ins Waffer.
Ihn oder keinen!
..Wenn Lena warten will. bis fi

e miindig ift.“
fagte die Frau leife.
..Gott - Mutter!“ fchluchzte Lena auf und

hielt ihre Hände vor das Geficht.
Das

th
a
t zu weh. Das hatte die Mutter fchon

einmal ge agt. und das hieß: wenn du ihn dann

ohne meinen Segen willft. warte bis dahin. dann
zahl' ich dich aus. wie es im Teftament beftimmt
ift. denn der Hof bleibt mein. ich bin die aupt
erbin. So hart war die Mutter. die befte. lügfte
Frau deichauf. deichab. gerade gegen Moinme!
Und hatte doch erft gefagt. gleich nach der Tefta
mentseröffnung: wenn du einen tüchtigen Mann

Zkhmmft.

der dich lieb hat. tret' ich euch den

o a,
Und war Moinme nicht tüchtig? Die Mutter

gab es felbft zu. daß er es war. Und hatte er fie
nicht lieb? O. Lena wußte. wie er küffen konnte!
So wild. daß ein feltfam heißes. ängftliches Glücks
gefühl ihr in der Bruft entbrannte.
..Dann gehe ic

h

wohl beffer auf der Stelle.“
fprach er hart.
Lena fchluchzte lauter auf.
..Daß Sie in diefen Tagen nicht gehen können.

wiffeii Sie. Aber fobald die Waffergefahr vorbei

if
t und wir keine Deichwache mehr zu ftellen haben.“

..Gut.“ Er fah fi
e

drohend an. Er ging
hinaus. Und befinnungslos lief Lena ihm nach.
Die Mutter mußte es gefchehen laffen. Was

kann eine lahme Frau dagegen machen. wenn ihr
einziges Kind ins Verderben läuft? Da hinein läuft
die Jugend auf zu flinken Füßen.
Zorn und Schmerz packten fie. Auftakt hinter

her zu ftiirzen und dreinzufchlagen. hieß es ftillfitzen
und denken.
Es war. als habe der Menfch eine unheimliche

Gewalt über ihr Kind. Lena war immer eine Stille.

?eine
gewefen. zierlich und fehr blaß. wie oft die

lichter der fchattenreichen. feuchten Marfch. Auch
klug und gebildet. wie es der Tochter der reichen
Albers zukam. die nicht nur ihren großen Hof mit
dem bedeutenden Gemüfe- und Fruchtbaii befaßen.
fondern auch einen Anteil an einer Hamburger
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Firma. die nach England Obft und Geniiife
exportierte. alb Bauern. halb Kaufleute. wie

fi
e waren. hie ten fi
e dennoch ihr Bauerntum vor

allem hoch. und auch ohne die Bitten einer Kom

miffion. die hier einmal für Beibehaltung der alten

Tracht gewirkt. wiirde Frau Albers fich und Lena
nic ein ftädtifches Gewand geftattet haben.
Wie fah auch ihre Lena im faltenreichen lanell

rock. mit dem reich von vielfarbiger Meta ftickerei

fchimmernden Bruftlatz und den weißen. um eftülpten
Aernieln hübfch aus. Und faft bis zum Ztockfaum
hin en ihr die braunen. mit buntem Band durch
floclgjtenen Zöpfe. Noch fchöner fah fie jetzt aus.
wo die Trauer um den toten Vater das Gewand
fchwarz. die Metallftickerei filbern gebot.

Ia. ftolz war Frau Albers auf ihre Tochter.
und alles. was an Herz in der willensftarken. ge
fchäftskundigen Frau lebte. gehörte Lena. Diefes
warme Herz nun. das für den täglichen

Gebraughvielleicht ein wenig zu tief verfteckt war. kehrte fi j

in feindfeligen Vorurteilen gegen Moinme.

Beweifen konnte fi
e ihm nichts. Unredliche

Abfichten laffen fich eben nicht beweifen. Sie find
noch keine Thaten. Er war fix bei der Arbeit.
Auch folid und nüchtern. Wer bewies ihr denn.
daß er fich mit dem allem als Schwiegerfohn
empfehlen wollte? Dennoch glaubte fi

e das von

ihm. Ein fchöner Kerl war er auch. Ihr felber
war's ja mit fonderbarem Schreck durch die Glieder
gegangen. als fi

e ihn zuerft fah. Und oft beob

achtete fi
e es: es fchien allen Frauenzimmern rein

unmöglich. ganz uiibefangen mit ihm zu reden. Es
gab ein verlegenes Kichern oder ein Erröten.
Er fchien aber nur Gedanken und Abfichten

auf Lena u haben. und vor acht Tagen kam es

zur Sprache. daß fi
e

fich einig feien. Seitdem ging
der Kampf. Aber Metta Albers blieb feft: niit
ihrem Willen und Segen bekam Lena nicht den
Mann. Die Mutter hatte einen Glauben: wenn
ein Mann der Rechte für mein Kind ift. muß ich
ihm auch gut fein; das kann nicht der Rechte fein.
gegen den ich fo einen Widerwillen habe.
Diefe ihre innere Stimme war ihr mehr als

alle Beweife.
Und in dem harten Kampf der letzten Woche

war ihr Widerwillen beinah bis zum Haß geftiegen.
Der Glaube. er if

t

nicht der Rechte. hatte fich zu
der Gewißheit entwickelt: es würde Lenas Unglück fein.
Nun faß fie hier. zornbebend. lahm. hilflos und

wußte. daß die beiden fich draußen küßten. Sie
fluchte ihrer Lahmheit. die fi

e

ehedcm gelaffen er

tragen. Nur wegen diefes Gebrechens mußte fie
nach dem Tod ihres Mannes den Oberknecht
halten. nur wegen diefes Gebrechens konnte fi

e ihn
nicht fofort wegfchicken. als fi

e Mißtrauen faßte.
Denn folche Art Kräfte find nicht alle Tage zu
finden. und die Wirtfchaft draußen brauchte Auf
ficht. Und er verftand feine Arbeit.

-
Die beiden ki'ißten fich wirklich draußen. Auf

der Tenne. iiber die eine Stalllaterne eine leife
hin und her fchwankende Lichtfcheibe gondeln ließ.
ftanden fi

e in einer dunkeln Ecke.
Das bebende Mädchen klannnert fich an den

großen Mann.
..Wir warten.“ flüfterte fie. ..Mutter if

t

fo

gut. Sie wird andern Siniies werden. wenn fie
fieht. daß ich immer noch will. auch wenn ich
mündig bin.“
..Warten - das ift nicht fiir mich.“ fprach er.
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.Aber wir werden fehen . .. du haft es in der
Hand . . . wir fprechen noch davon . . . morgen
nacht bin ich zu Haus . . . Dann findet es fich . . .
Komm . . . ich nniß fort jetzt - fort.“
Aber er zog fie noch einmal an fich und küßte

fie lange. bis all ihr augenblicklicher Iaininer in
einem brennenden. qualvoll füßen Glücksgefühl

unterginge.Das narren des großen Eiiifahrtsthores f chreckte
fie auf. Heini. der Iungknecht. hatte es geöffnet.
Nun fuhr Momme in die Nacht hinaus. Der

Regen wurde vom Winde hereiiigepeitfcht. und
eini mußte alle Kraft anwenden. mit geftemmter
chulter das Thor wieder zuzudrücken.
..Nee - wat'n Weder.“ fagte er und dachte

voll Ungemütlichkeit daran. daß es morgen ihn traf.
fo in die Nacht hinaus zu müffen.
Lena aber lief mit heißem Kopf und klopfenden
Adern wieder in die Stube zurück.
Der große. forfchende Blick der Mutter genierte

fie fo. daß fi
e in Thränen ausbrach, Mutter fah

fi
e jetzt oft fo an . . . Lena verftand den Blick nicht.

Die Frau aber dachte. daß dem Manne jedes.
auch das häßlichfte Mittel recht fein könne. fich
Lena und ihren Reichtum zii erringen. Sie zitierte
davor. daß ihre Tochter ihr fagen könne: Mutter.

ic
h muß ihn heiraten.

Noch war Lena ihr liebes. unfchuldiges Kind.
Nur erft fieberhaft beunruhigt und blind verliebt.
Das fpürte ihr forgenvolles Herz.
..Kind.“ begann fie,

..Kg
Mutter?“ fragte Lena befliffen und liebevoll.

.. enn ich dich nun fragte: er oder ich ?“ fprach
die Frau leife.
..Sag das nicht. Mutter.“ jammerte Lena. ..was

foll ich denn antworten?! Wie kann ic
h

Unfrieden
mit dir haben? Wie kann ich von ihm laffen?“
Sie faß und weinte in ihre Schürze hinein.
Die Frau fchwieg. Sie wußte es ja. der fchöne.

große. herrifche. heiße Menfch hatte das junge
Blut

ins Kochen gebracht. Was follte werden'. Wie
dies enden? Wer machte Lena wieder ftill und klar?
So faß fi

e lange. Und in ihre Gedanken

hinein fchlich fich allmählich die Aiifmerkfamkeit
auf das Getöfe draußen. Raftlos und ungleich
fchlitg der Regen gegen die eiifter. In pfeifenden
Tönen

lfuhr
der Sturm vor ici.

Sch immes Wetter. fchlimmes Wetter. Morgen
mußte fi der Wind drehen. Denn diefer wilde
Weft trie die Waffer aus der Elbinündung fluß
aufwärts. und was aus dem Oberland in fich
überftürzenden Mengen herabkain. kontite nicht ins
Meer hinaus. Der Witid trotzte entgegen.
Und morgen mußte der Regen aufhören. denn

fein Fall vermehrte die Wafferinengen.

Aber am andern Morgen' braufte der Wind
noch immer von Weften her. Er fchwoll zum
Sturme an. und der Regen raiifchte in dichterem.
größerem Tropfenfall ohne Panfe. Gran ftand die
durchfeuchtete Luft über der verfchlatninten Erde.
Vom Einfahrtsthore des Baiiernhofes bis hin

auf zur Deichkrönung war in fanfter Steigerung ein

Kahrdamm
aufgefchüttet. Seine tiefausgefahreiteii

_äderfpuren wandelten fich iii gelbe Wafferbäche.

?n
f i
n ftetigem. eiligeiii Fluß gegen das Haus zii

ie eit.

_ Den Frauen im Haufe fchlich der Morgen hin.
Die Tochter hantierte mit den Mädchen aiif der

355

Diele am Herde. Die Mutter faß an ihrem Pult
vor den Rechnungsvüchern.

Zuweilen
fah fie auf.

hinüber zum Deich. Durch ie Kreppfchleier des
Regens fuhr da manchmal ein Gefährt. Man
erkannte nur die Form. Als dunkler Schatten glitt

gsflgefpenftifch
durch das Grau des dichten Tropfen

a es.

Gegen Mittag erft kam Momme heim. Er
war durchuäßt. trotz des Regenrockes. Seine hohen
Wafferftiefel von Schlamm befchmutzt. Effen und

Schlaf ivar fein Bedürfnis. Der kurze Bericht.
den er brachte. machte alle ftill.
Ungefähr einen Kilometer deichaiif. die dumme

Stelle. wo fich diefen Winter bei dem barbarifchen
Froft die großen Riffe gezeigt. die dann beiin allzu
jähen Tanwetter verfchwiinden waren. die Stelle

machte Sorge. Sie war ja vorgemerkt zur gründ
lichen Sicherung. das Material und die Leute
waren ja fchoii zur Stelle. Nur acht Tage fpäter
hätte das Waffer kommen müffen kleine acht
Tage fpäter. Aber es wurde rafend gearbeitet.
Die Hausbeivohner fprachen kaum noch mit

einander. Heini ging zur Deichwacht.
In der Tiefe der Tenne und in den Ecken der

Diele laiierte nächtliche Dämuieruiig. Auch in der
Stube war es gar nicht ordentlich Ta gewefen.
Früh fchon züiidete Lena für die Mutter die

Lampe an. Auf der Diele die Hängelampe und
auf der Tenne die Laterne baumelten beftändig

leife. Der Wind pfiff herein. und es ivar fo un
heimlich. zu fehen. wie der Lichtkreis fich auf dem

Eftrich immer hin und her fchob.
Momme kain wieder aus feiner Kammer. Alle

feine Kräfte waren nun frifch und wacl. Aus
feinen dunkeln Angeii fprühten die Blicke lo end und
vielfagend iiber Lena hin.
Er ftand am Herde mit ihr und trank den

Kaffee. den fi
e ihm warm gehalten. Nur mit

Blicken konnte er zu ihr reden. denn drei Schritte
von ihnen faßen auf Schemeln die beiden Mädchen
und fchnitten Steckrüben in den großen Grapeii.
der zwifchen ihnen aiif dem Boden ftand.
Und Lena atniete kurz und hatte leuchtende

Augen.
Mit einem Male horchteii fi
e alle auf. Wie
Schreien und Rufen hatte es durch die Sturmtöne
und das Regenraufcheii gegellt.
Aber es war fchon vorüber. Die beiden

Mädchen. gern bereit. einen Augenblick die Arbeit

zu verlaffeii. lie eti an das Einfahrtsthor, In
feinen mächtigen li'igel eiiigelaffen war eine kleine.

Dieweiteilige Thür für den Perfonenverkehr.
?Mädchen öffneten deren obere Hälfte und horchten
hinaus. Tropfen peitfchteii ihnen ins Geficht. der
Sturm zerwehte gleich ihr aar.
Hinten. beim warmen Herd anf der däiumrig

traulichen Diele zog Momme rafch Lena an fich.
..Heut abend. wenn Mutter fchläft. muß ich

dir was fagen. Komm in meine Kaminer.“

..O Gott - nein. Das darf ich nicht, Mutter
fchilt.“
..Du mußt! Ich will dir fagen. wie wir deine

Mutter zwingen können.“
Sie zitterte und fah ihn vergehend an. ,Ia.*

fchrie alles in ihr. ,ja*.
Aber fi

e fah förmlich haiidgreiflich das kltige.
wachfame Geficht der Mutter. die zu warten fchieii.
was ihre Tochter iin ftande fei.
..Nein/ flüfterte fie. ..keine Heimlichkeiten.“
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Die Mädchen fchrieen plötzlich auf und fchlugen
die Thür zu. fi

e mit vereinten Kräften verriegelnd.
..Was if

t los?“ rief Momme wütend.
..Deichbruch
-
Deichbruch l“ jammerten die beiden.

Sie hatten oben auf der Deichkrönnng Gefährte
und Menfchen als fchwarze Silhouetten durch das

tiefe Grau der Regennacht hufchen
fehen.

und der
Sturm hatte ihnen den gellenden Ru zugetragen.
..Ach. Unfinn.“ fagte Momme.
Zugleich fchrillte ein Glockenton.

Frau rief.
Lena und die Mädchen ftürzten zu ihr hinein.

Momme folgte.
Sie hatte Lärm gehört und den Ruf . .. Sie

faß blaß wie der Tod. die Hände au den Arm
lehnen ihres Stuhles. vorgebeugt. hor end.
Und dies ihr efammeltes Horchen bezwang

alle. Ihrer aller "raft faßte fich zufammen in
dem einen heißen Wunfch: hören.
Geneigten. vorgeftreckten Hauptes. mit geöffnetem

Munde ftanden fie - auch ihre Augen fchienen
zu horchen. den Sinn gewechfelt zu haben.
So viele Sekunden lang.
Das Raufchen des Regens klang nnd das

Heulen des Sturmes.
Dann - was war das? Getöfe auf dem

Deich vorbei Ein hohler Ton. wie der
Klang eines Nebelhorns. drang gezogen. anfchwellend.
dräuend. abfterbend durch die Nacht.
Deichbruch! Der Alarmruf fagte es. Deichbruch!
Gott fe

i

den Armen nädig. die nicht in feft
gefü tem. ftolzragendem aufe fißen!
Vor dem euer kann man fliehen. vor dem

Waffer nicht. it feinen naffen. weitausgreifenden
Armen umfchließt es die Niederungen. Und deckt
alle Wege zn und fteigt und fteigt . . . fchnell. ftill.
anz ftill. als wolle es den tobenden Lärm in der

Luft verhöhnen: ich mache keinen Spektakel und
kann mehr als du , . .

Die Frau. an deren Mund und Blicken nun
alle hingen. wußte es: nur wehrlofes Warten gab
es. Nichts andres. Sie konnte denen. die gewohnt
waren. fich nach ihren klugen. ficheren Befehlen zu
richten. nichts fagen.

Es gab hier nur das eine Wort: Gott fe
i

gnädig!
..Mutter!“ rief Lena. ..was follen wir thun?“
Der erfte Gedanke der Bauern war auch Mommes

Gedanke.

..Das Vieh.“ fagte er.

..Auf dem Deich. in Sturm und Regen if
t es

ebenfo gefährdet wie im Haus.“ fprach die Fran.
..Wir können nichts thun als die Thiirfchwellen
verwahren und hoffen. daß es nicht viel wird.“
Die Mädchen weinten.

..Habt euch nicht.“ fagte die Frau ftreng. ..und
wenn wir wirklich ein. zwei Fuß Waffer ins Hans
bekommen. das if

t

noch keine Gefahr.“
Nun arbeiteten fi

e und rannten mit heißen
Köpfen. Was an Sand und Matten und Hölzern
im Haufe war. ftopften fi

e

zwifchen Thür und
Schwelle. und in den Minuten wurden fi

e ruhig.
und faft fchien ihnen das ein luftiger. Abwechslung
dringender Spaß.
Momme blickte einmal aus dem Fenfter feiner

dunkeln Kammer. und da fah er deutlich. ganz
deutlich: blank war rings das Land. als läge das

Haus mitten auf einer fchwarzen Glasplatte . ..
und er wußte ja. alles Verftopfen war nnnütz.

Die lahme
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war bloß Spiegelfechterei. damit man die Angft
ein bißchen verfcheuchte.
Aber er fagte nichts. Sie arbeiteten weiter.
Auf der Stubenfchwelle ftand der Stuhl. darin die
lahme Fran faß und konimandierte.
Mit einem Male fchrieen die Mädchen auf.
Unter dem gan en Bau von Säcken und Matten

und olz hervor am ein kleines. dunkles Rinnfal
gelau en. wie ein hurtiges Tierchen fchlängelte es

fich ins Hans herein. wurde breiter. blinkte im
Lichtkreis auf . . . wuchs . . . fchnell . . . fchnell , , .

Schon ftanden fi
e mit naffen Füßen auf dem

überfchwemmten Eftrich.
Das Vieh begann zu brüllen und an feinen

Ketten zu zerren. Trina. die Kuhmagd. lief dahin
und tätfchelte die große Rotbraune.

..So - fo -“
Um ihre Füße plätfcherte es nun fchon.
..Auf den Boden.“ fagte die Frau.
Draußen

Ach-voll

wieder der Hornton an
-

mißtönig. dro end - der Schall der Gefahr.
Und wie Kinder beim Donner fchreien. fo

fchrieen wieder die Mädchen bei dem dräuenden

Ton. der durch die Nacht hallte.
Ohne weiteres Befinnen ftürzten fi

e auf die
Leiter zu. die von der Tenne nach dem Heuboden
hinanfführte und in der offenen Bodenlücke oben
lehnte. Sie klommen hinauf und verfchwanden im
fchwarzen Loch.
Und das Waffer ftieg und ftieg - fchwer legte

es fich gegen die fchreitenden Füße. und

unheimlichgleißte auf feinem Spiegel der Reflex der ängen
den. pendelnden Lampe.
..Komm. Momme.“ fagte Lena weinend und

zitternd. ..nimm Mutter. . . hilf ihr.“
..Meine arme Lena.“ fagte die Frau und griff

nach der Hand des Mädchens. ..weine bloß nicht

fo . . . wir find da oben ja warm und ficher. und
wenn's nicht zu viel wird .. . und wenn's bald
abläuft. kommen wir über den Schaden fchön hin.“
Momme ftand nnd ftarrte auf den Wafferfpiegel.
Wie der wuchs. wie der gehoben wurde. fo

rafch fo rafch.
..Wenn Momme fich bückte . ..

am
beftenYHuckepack,“Aber omme hörte nicht. wie es fchien. Er

ftarrte auf das Waffer. Es ging ihm fchön bis hoch
über die Knöchel.“
..Momme!“ rief Lena.
Der kam nun heran - wie glänzende Falten

von Stahl formte fich das Waffer nm feine Knöchel.
indem er es im Gehen zerteilte.
..Ia.“ fagte er. ..natürlich will ich Sie 'rauf

fchleppen. .Aber erft verfprechen Sie mir. daß ic
h

Lena und den Hof und alles krieg'.“

f

Der Fran ftand der Herzfchlag ftill vor Ent
etzen.
Lena ftierte ihn an.
Er aber fah feft und gerade und triumphierend

in das Gefi t der leichenblaffen Frau.
Eine Ku brüllte klagend auf. Es war faft

menfchliches Angftgehenl.
Das Holz des großen Thürflügels bebte unter

den Stößen des Sturmes.
Und in ftummer. gefchäftiger Schnelle wuchs

das Waffer.
Lena nahm ihre Röcke zufammen. ganz nn

qußt
. .. Ihr ftierer Blick hing immer an dem

ann.

er trägt mich
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..th das Ihr Eriift?“ fragte hart die Frau.

..Wohl if
t es mein Ernft. Sie thun. als ob ich

ein zu fchlechter Kerl bin für Lena, Aber nun bin

ic
h

nicht zu fchlecht. Sie zu retten . . .“

Die Frau fchloß die Augen. Ihr ganzes Wefen
bäuiiite fich auf. Sekundenlaug dachte fie: ,Nein
-* nein !“ Und ein grauenhaftes Bild erftaiid vor
ihr. Sie faß hier - verlaffen - und das Waffer
ftieg und ftieg. und in Todesangft fchlichen die

Stunden. und fi
e

fchrie fich heifer nach Hilfe. und
oben aus den Bodenfenftern fchrie Lena - und
niemand hörte; denn jeder hatte init feiner eignen
Not zu thun. und bis die Wehr von den Ort
fchaften der Geeft zur Hilfe kam. war fie ftumm
eworden. Und ihr ivar. als fühle fi

e die eifigen

affer fchvii auf der Bruft.
..Tragen Sie mich hinauf.“ fagte fi

e
kurz. ..Sie

follen alles haben. wie Lena will.“
Und er bückte fich und kniete in das auf

ranfchsnde
Waffer hinein. ihr den mächtigen Rücken

bieten .

Nie iin Leben mehr vergaß Lena dies Bild:
hilflos klammerte fich der fchwere Körper des Weibes
an den machtvollen des Mannes. und er ftieg die
Leiter hinauf im fchwankendeii Licht. das fich im
fchmutzigen Waffer fpiegelte. Dann zitierten droben
die Bohlen des Heubvdens von ivuchtigen Schritten.
Und eine wahnwitzige Angft erfaßte fie plö lich- ganz allein ftand fi

e hier. und die eifige t äffe
kroch ihr fchon zu den Kiiieen hinauf. Zur Leiter
ftiirzte fie. hemmend nnd fchiver legte fich das

Waffer gegen ihre Schritte.
Sie flomni hinauf. Die Leiter. wie immer. oben

und unten mit eifernen Ringen befeftigt. nutzte den
geringen Spielraum aus. den fie hatte und ließ fich
von den andrückenden Fluten leife hin und her zerren.
Oben war finftere Nacht. An dem Wimmern

der Mädchen erkannte Lena die Richtung.

Hart unter den kleinen. fchmalen Fenftern im
Giebel hockten die Weiber zufammen auf dem eu.

Momme ftieg noch einmal in das helle och

hinein
-
fein Kopf verfchwand -. dann hörte man

ihn unten - ein Plätfchern und Raufchen begleitete
feine Wanderung.
Er kettete das Vieh los. Er löfchte die Lampen.

damit ur Waffersnot nicht noch die Feuersgefahr
käme. nd mit der Stalllaterne in der hocherhobenen
Linken ftieg er wieder hinauf.
Das Brüllen der Tiere hob von neuem an.
Und es gab einen dumpfeu Krach das Waffer

hatte die kleine Thür eingedrückt und einen Teil
der großen Thorflügel mit. Der Sturm fauchte
herein. Auf der Flut kreiften Bretter. Stühle.
Körbe . . .die große Rotbunte fuchte den Ausgan-

fi
e

hob das gehörnte Haupt. wie anklageiid fa
h

es aus. und aus ihrem breiten. rofigen Maul kamen
entfetzliche Töne.
Mit der Laterne in der .Hand kam Momme über

den Heuboden. Er hing fi
e an einem Balken auf.

Nun gloinin ein fchwächlich düfteres Licht durch
den großen. langen Raum. Sein Hintergrund
blieb faft in Nacht. Da erftarb der letzte Schimmer
auf den hohen Bergen aiifgeftapelter Spankiepen.

in denen das felbftgebaute und aufgekaufte Obft im

Herbft verfandt ward.
Vorn. gegen die kleinen Fenfter zu. kauerteii die

4?raue-a;
die beiden Mädchen mit gefalteten Händen.

ie eine betete. die andre machte ihr aus Ratlofig
keit mechanifch die Betgebärde nach.
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Frau Albers faß wie ein Bild von Stein. gelbe
Strohbündel hinter fich als Rückenlehne.
Und Lena lag neben ihr ini Heu. das Geficht

im Schoß der Mutter verfteckt.
Momme faß auf einer umgeftülpten kleinen Kifte

nieder, Niemand fprach. Sie laufchteii. ivie auf dies
eine hingezwuiigen. dent Lärm der Vernichtung.
Denn nun war das Waffer nicht mehr ftill. es

gurgelte und plätfcherte. es ftieß fpieleiid harte
Gegenftände aneinander. die fich auf ihm wiegteii.
Und der Stnrni blies ab und an feinen kalten
Atem mit gewaltiger Kraft ins Haus. daß bis durch
die Vodeiiluke der Hauch heraufkam und die Frauen
zittern ließ.
Das Vieh wurde ftiller. Vielleicht hatte es fich

auf den Deich gerettet. um dort herabgeftoßen. über
gefahreii. jenfeits hinab iii den wilden Strom ge
worfen zu werden..
Einmal fah Momme durch die Bodenluke hinab.
Und da packte auch ihn der Schreck. Wie ver

flucht nah feinem Auge fchien der Wafferfpiegel!
Wenn es noch iveiter ftieg - immer noch -

das Strohdach erreichte - hob - wegriß . . .
Entfeßlich.
Die Viertelftundeii gingen. langfam. auf bleiernen

üßeii.
Niemand fprach.
Und Lena. das Geficht im Schoß der Mutter.

dachte: .Käme doch der Tod.“
Still brannte das Licht in der Laterne. Wie

lange noch? Momme dachte. als er es darauf an

fah: .Vielleicht noch eine Stunde.“
Und dann war das Grauen um fi

e noch ent

fetzlicher. weil die Rätfel der Finfternis es erhöhten.
Wieder fah er hinab. Und da fchien es ihm.

als ob das Waffer ftehe, Genau fo hoch hatte es

vorhin auch unter der Sproffe mit dein Mennige

fleck geftandeii. er erinnerte fich genau. er hatte
noch befonders den roten Fleck gefehen. als er
mit hinablangendeni Arme mit der Laterne hinunter
geleiichtet.

..Das Wa fer fteht.“ fagte er.
Die Mäd en hörten fofort auf zu beten und

empfunden. daß fi
e kalt von ihren naffen Schuhen

und Strünipfen waren.

Auch Lena richtete fich auf und fah die Mutter an.
Doch die Mutter fah an ihr vorbei.
Noch einmal leuchtete Momme hinab kein

Zwaeel.
das Waffer ftand.

omine faß und dachte nach. Gefahr war nun
keine mehr.
Er überfchlug den Schaden. Die paar Stück
Vieh. nur für den Bedarf der eignen Wirtfchaft
ehalteii. die waren zu verfchinerzen. Aber die

Krdbeerfelder. die Rofenfelder. das Gemüfeland?
Vielleicht verfchlammt - vielleicht für ein Jahr
Arbeit und Koften. um fie neu zu kultiviereii. Na.
Frau Albers' Geldfchraiik war voll genug. der

f ürte einen Schaden von fechs- bis zehntaiifeiid
Mark noch nicht.
Und niit dem lächeliiden Siegergefühl fah er

nach Lena hinüber.
Die war ja wohl von der Angft wie verdiinimt

und verftuinint . . . fah wie der Tod aus und hatte
keinen Blick für ihren Schatz.
Er ftand auf, Er wollte fie tröften. Und

gerade als er bei ihr war. erlofch das Licht.
Das eine Mädchen ftieß einen Ruf der Angft aus.
Momme ivarf fich ins Heu neben Lena. Er
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fuchte im Dunkeln nach ihrer Hand. denn er meinte.
er miiffe ihr doch irgend eiii eichen geben: .Hab
nur Courag'. uns paffiert ni ts mehr!“ Er traf
auch auf Lenas Hand. aber fi

e

ftieß die feine
zurück.
Die Nacht fchlich hin. Der Sturm fchwieg

plötzlich. fo daß fein Schweigen erft wie neuer
Schrecken wirkte. Der Regen hörte auf.
Die Menfchen auf dem Heuboden fühlten end

lich ein biß en klamme Wärme durch ihre Glieder
fchleicheu. Ihnen däinmerten die Stunden hin in
ftunipfem Warten.
Als die drei kleinen Fenfter fo weit erkeiintlich

wurden. daß fi
e aus dem Schwarz des Raumes

wie graue (ängliche Vierecke heraustraten. ging
Momme heran.
Als Wächter ftand er. gierig das erfte bißchen

Morgendäniinern erwartend.
Auf dem Deich war Todesruhe.
Und endlich kam das bleiche Grau. und das.

was draußen war. konnte man in undeutlicheii
Linien erkennen.

Ienfeits des Deiches fliitete fchwer und fchinußig
der Arm des gewaltigen Stromes. als wolle er mit
feinem Hauptkörper an Macht wetteifern.
Diesfeits ftand fchlamuiiges Waffer. und kreifend

auf ihm trieb totes Vieh. Hausgerät und Reifig.
Und jenfeits wie diesfeits fah man an dem

fchwarznaffen Saume. der fich oberhalb des Waffers

khinzog.
daß es bis hart zur Deichkrönung geftaiiden

atte.

So nah war Tod uud Verderben gewefen.
Schon viele Fuß war das Waffer gefallen. aber

noch lange. qualvolle Stunden konnten hingehen.
ehe es ganz abfloß. foviel der frifche Oft auch
nachhalf. der zugleich mit dem Tageslicht anfkani.
Froftige. hungrige Stunden . .. Aber es kam

natiirlich Hilfe. fi
e den Gefangenen zu erleichtern.

Der Staat kümmert fich ja um feine Bürger. wenn

fi
e in Not find.

..Na. mein' Lena.“ fagte Moinme ermunternd
zu dem blaffen. vor fich hinftarreuden Mädchen.
Sie drängte fich enger an ihre Mutter. aber

die that. als fpüre fi
e es nicht.

Die Mädchen wurden lebendig. Trina jainmerte
um ihre Rotbuiite. und das andre Mädchen fprach
davon. ob man fich wohl bald hiiiuiiterwagen könne
und verfuchen. das Brot vom oberften Bort im
Wandfchraiik zu holen.
Auf dem Deich begann ein großes Fahren und

Reiten. und Moinme fchrie aus dem Fenfter Nach
richten und hörte. wie es bei den Nachbarn deich
auf und -ab ausfähe. Und Heini ftand da und
meinte. er könne bald ins Haus gelangen.
Der Tag wuchs und lachte im Wachfen. als fe

i

nichts gefchehen. und ein blauer Himmel ftand über
dem wüften Bild.
Gegen Mittag war es fo weit. daß Moinme

und die Mädchen fich hinabivagten. Und die Frau
ordnete hart und deutlich allerlei an: daß man
notwendiges Hausgerät herauffchaffen folle. daß
man ein paar Tage fich hier oben einzurichten
fuchen müffe. Sie war Herrin der Lage. und ihr
Gemüt fchien nicht weicher geworden in diefer Nacht.
An ihrer Tochter fah fi
e immer vorbei.
Die Mädchen fchleppteii Kiffen und Körbe hinab

und zerkleinerten fie. Und als erft ein gutes Feuer
auf dem Herde brannte und der Kaffee kochte.
kam den Leuten ein naiver Genuß am erlebten

Acta Loh-Sci: Sin Jamie]

Schrecken. Sie kofteten ihn immer wieder durch.
indem fi

e

fich erzählten. wie ihnen zu Mut gewefen,
Moinme trug einen Topf voll Kaffee hinauf.
Der jämmerliche Anblick feiner Lena. ih

r

Schweigen. ihr fonderbarer Blick fing an. ihn zornig

zu machen. Nun. noch hieß es natürlich allen Un
mut über ihre Verzogenheit 'runterwürgem
..Da. Frau Albers. trinken Sie mau erft ein

paar Schluck - und nu du. Lena - komm . ..
Courage. mein Schatz - es ift ja überftauden.“
Und er wollte ihr über die Wangen ftreicheu.
Da ftieß fi

e ihn zurück.
..Ich bin nicht dein Schuß.“ fagte fie.
..ita - nu? Wo Mutter eingewilligt hat.“
..Gehandelt haft du mit ihr um Leben und Tod.

fo fchäiidlich. fo fchändlich!“ rief fie.
Er lachte verlegen auf.
..Gott. das war ja bloß Unfinu. Wie hätt' ich
Mutter da erfan eu laffen können! Dann hätten

fi
e mich ja als lörder feftgekriegt.“

Aber die Leidenfchaft des Zornes und der

Jammer der Ernüchterung machte das Mädchen
hellfeherifch.
..Das fagft du jetzt.“ rief fi

e

flainmend. ..das
aft du dir nachgedacht, Aber in dein Augenblick

h
a
ft

du es fo gemeint.“
Er wurde rot. Es war. als fage fi

e laut. was
in feinem Innern gewefen.
In jenem Augenblick war ihm voll böhnifchen

Triumphes der Handel teuflifcher Ernft gewefen. Und
die Erkenntnis. daß diefer Handel um Leben und
Tod fich ja doch nicht hätte zu Ende führen laffen.
kam ihm erft hinterher. d

..Lena.“ fagte er. ..fei doch nicht fo. Wenn ich
dir doch fchivöre. es ivar nicht eriifthaft gemeind“
Die Frau wartete. Ihr Herz fchlug ihr bis

zum al e hinauf. Was wollte ihr Kind?

..
- b Spaß oder Ernft. lieber das Wort komm'

ich nicht weg. Geh. daß Mutter dich nicht mehr
fieht
- und ich nicht.. F“ - l

Sie warf fich in den Schoß der Mutter nieder mit
ihrem Geficht. um ihre heißen Thränen zu verftecken.
..Lena . . .“ begann er noch einmal.
Und da begegnete fein Blick dem der Frau.
Hoch und groß. in all feiner _prachtvollen

Maniiesfchönheit ftand er. Und fi
e

faß am Boden.
eine lahnie. küniinerliche Frau. mit übernächtig
bleichein Geficht und eingefunkenen Augen.
Aber ivas aus diefen Augen ihn anblitzte. ivar

fo fcharf. fo kalt. fo unerbittlich. daß ihm war. als

fähe fi
e

herab auf ihn.
Er wandte fich und ging. Er wußte. der

Handel war doch zu feinen Ungunften ausgefchlagen.
Die Frau faltete ihre Hände auf dem Haupt

der Weinenden. Sie wußte es. nun würde ihr
Kind wieder ftill und klar werden. Das. was in

dem jungen Gefchöpf geflauiint hatte. war erlofchen.
Die Gefahr war vorbei. Nicht fpurlos ivar fi

e

vorbei gegangen - gewiß nicht fpurlos.
Das war wie mit der mißhaudelten Erde

draußen. Wenn auch fchon heut der blaue Himmel
lachte: lange. lange ivar fi

e

noch unfruchtbar -
zu fchrecklich war es verwüfteiid über fi

e hingeflutet.
Aber nach Jahr und Tag >- unter ftetiger. fried
licher Gärtnerarbeit

- da bliihte und lachte fi
e

doch wieder.

.Und die Frau ftrich linde über das Haar ihres
weuieiideu Kindes. indes fich ihr felbft eine Thräne
über die Wange fchlich.
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Much
hinter den düfteren Wäldern war es

?Frühling
geworden. Wiederum fchlugen

die Fin en. die Waldamfel pfiff jaiiäizend ihre
Lieder. und der Bach. der die Schneewaffer aus
dem Waldlaiid entführte. plauderte vergiiiiglich.
als wüßte er zu erzählen vom foiinigen. ivoniiigen

Lenz und von verheißungsvollen Feftestageii. Am

Ufer des Baches begannen die Weiden zu blühen.
uiid vor ein paar Tagen brachten die Waldbauern
kinder die erften Palmkatzel ins Haus. und das
ivar ein Jubel! Der Bauer und fein Knecht
fchnitten gleich Sebeiibaumzweiglein und handen
die ..Palmbefent für die kirchliche Weihe; und am
Palmfonntag war die Dorfkirche voll ..Biifchen“ und

„Befen“. die die Leute aus der ganzen Pfarre her
beigetragen. um fi

e

weihen zu laffen niit dem
heiligen Dreikönigswaffer. das den Palnizweiglein

Kraft und Macht verleiht über Krankheit bei Menfch
und Tier. fo der geweihten „Palmputzelii“ drei

verfchluckt werden.

Es giebt kein chriftliches Bauernhaus im nieder
öfterreichifchen Waldviertel nördlich der Donau.
wo nicht in jedem Hansranni wenigftens ein
Zweiglein des geweihten Palinbefens aufbewahrt
würde durchs ganze Iahr. damit dem Haufe der
Segen befchiedeii fei. In der Stubenecke. wo der
maffige Leiitetifch fteht und an der Wand der ge
freuzigte Herrgott zivifchen den Heiligenbildern
feiiieu Platz hat. da fte>t über jedem Bilde ein
Palmzweig und ein Sebenbanniftränßcheii oder ein
Buchsbannizweiglein und ebenfo ini Viehftall und
unterm Dach. damit der Blitz nicht einfchlägt.
Der Palmfonntag if

t der erfte. der ivieder

?rende

ins ftille Walddorf bringt nach der langen

7 afteuzeit. die dem ledigen Zungvolk beinahe das
Leben verbitterte; denn der Waldviertler Bauer
in feinem vom Verkehrsftrom noch völlig uii

berührten Waldbergland nimmt es mit der von
der Kirche vorgefchriebeiien Zeiteinteilung überaus
genau. Als es geheißen hat: jetzt ift Fafching. da
waren fi

e alle wie ausgeivechfelt. und fi
e

haben es

arg getrieben. Dann war es plötzlich wie ab
gefchnitten; als die Mufikanten im Torfwirtshaus
den .Kehraus“ gefpielt und die Wirtin mit dem
großen Befen kam. um den Karneval zur Tanz
ftube hinauszukehreu. da war fie da: die ..Faften!“

> Waldviertler Vfiern
Von

Hans fierkchbaum

Das Singen und das Jauchzen war verftummt.
und das Miifiziereii und das Tanzen hatte fein
Ende. Auch gut! haben fich die Leute gedacht;
wenn es fchon fo fein muß. dürfen wir nicht mehr
luftig fein. find wir halt traurig. es if

t

fo fchon
ein bißchen arg gewefen; und das Traurigfein
kann man fich auslegen wie man will: mancher
Bub trauert aufrichtig um fein fchönes Geld. das
er leichthin verjuxt hat.
So find fie zur Kirche gegangen und haben

Li
ch

..einafchern“ laffen. und dann hob ein andres Le en

an. und wie das anders war! Geradezu wie ein
Fluch auf das überinütige Treiben: in Haus und
Hof ging die fchwere Arbeit los. und die Bäuerin
hat wiihrend der gottgefegneten Faftnachtszeit das
ganze Schmalz verfchniort und verthan

- fapper
lot - die Faftenfpeifen find fo trocken geworden.

daß man fich daran faft erwürgen hätte können.

Fleifch? Na. Leute. daß euch nichts träumt -
mit diefer Sünde könnte man fchön zur Hölle
fahren!

?afttage
mit mageren Mahlzeiten giebt

es zu die er Zeit nahezu die ganzen Wochen hin
durch. uiid dem wenig wohlhabenden Waldbauer

if
t es fo gerade recht; diefe opulenten Fafchings

mablzeiten hatten ihn ohnehin fchon ängftlich ge

macht. Zur Erholung gab es an den Fafteii
fonntagen Ehriftenlehren in der Kirche. und ftatt'
der lnfii en G'fangel mußten die Buben traurige

Faftenlie er fingen. Wen foll das nicht ver

ftiinnien? Je nun. die Sache hat ihren guten
Zweck: 'e näher die Zeit des Ofterfeftes heran
kommt. efto größer wächft die Freude; gleichfani
geläutert an Seele und Körper. hoffen fi

e einer

Aiiferftehung entgegen. einer Auferftehnng ihrer
felbft. bei der die Feffelii des ftrengen kirchlichen
Gebots fallen. Wenn ani Antlaß- fingfta (Griin
donnerstag) die Kirchenglocken ..na Rom fliegen“.
dann eileii die Ratfcherbuben zum erftenmal durchs
Walddorf unter dem fteinerweichenden Klappern

ihrer Drehmühlen. init fingenden Tönen ihr Sprüch
lein rufeiid:

.Wir ratfchen. wir ratfchen zum englifäzen Gruß.
Daß ein jeder Chrift weiß. was er beten muß:

Fallt nieder. fallt nieder auf euere Knie.
Betet ein Vaterunfer und ein Ave-Marie!“
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Da wird's den Leuten wieder wohlig ums Herz.
In den drei letzten Tagen vor dem Ofterfefte läßt
jeder Bauer die fchwere Arbeit ruhen und geht mit

feinem Gefinde in die kirchlichen Vetftunden. Vor
der Ofterzeit gehen fi

e wohl auch noch brav beichten.
die Waldbauersleute. und wenn der Bauer ftreng
auf Zucht und Ordnung in feinem Haufe hält.
dann müffen fich feine Dienftboten mit dem Beicht
zettel answeifen. Den Mädchen macht das gar
keine fonderlichen Ungelegenheiten. aber die Buben
wurint fo ein Beichtengehen bis in die Seele hinein.
Bis auf den letzten Termin hinaus haben fie diefe
Angelegenheit verfchobeii. und wenn fi

e dann mit
dem Zettel herausrücken müffen. worauf der Beicht
tag vermerkt ift. fagt der Bauer wohl gar: ..Na.
Bub. du hätt'ft auch nit mit den Roßdieben beichten
gehn braucht!“ Denn wie eine 'Redensart geht.

verfchieben die Roßdiebe das Beichtengehen bis auf
den Palmfonntag. Mitunter lacht freilich der
Burfch hinterrücks. weil der Bauer gar nicht be
merkt hat. daß der Zettel vom vorigen Iahr oder
gar noch weiter her if

t - ha. fo dumm find fi
e

nicht. die Waldviertler Bauernbuben!
Die Bäuerin hat in der letzteren Zeit kein Ei

mehr verkauft; alles. was fi
e im Haushalte er

übrigen konnte. wurde fürforglich für die hohen

?efttage
aufgefpart. und endlich überrafchte fie die

ausleute mit einer großen Schüffel rotgefärbter
Eier. wovon jeder Hausbewohner fein Teil bekam.
Die Kinder waren auch fchon draußen damit am
grünenden Hausanger. wo fi

e

fo lange damit ihr
Spiel trieben. bis das gebrechliche Ding erdrückt
war; doch an Erfatz hat es nun keine ot. die
Kleinen werden verwegen genug und verfuchen mit
den Nachbarskindern das „Eierpecken“. um zu er
proben. welches von den beiden die dauerhaftefte
Schale hat.
Fiir das ledige

Wenden.
Die Bu chen fcha en heimlich in den

älderii und tragen große k engen Aftholz auf
geeigneten Bergblößen zufammen. uni die Nahrung

für die Ofterfeuer vorzubereiten. Die Weibsleute

fcheuern das ganze Haus ründlich. und es thut
wahrhaftig in den meiften Fällen höchft not. Ueber
die rimme Winterszeit war es nämlich im Schweine
ftallz und in der Hühnerfteige unheimlich kalt. wes

halb man die Stube zuweilen mit diefen zahmen.
aber wenig reinlichen Haustieren getreulich geteilt

hatte. Die Scheuerung if
t

alfo vollkommen be

rechtigt. und zu Oftern läßt fich der Bauer
wohlgar verleiten. die zugenagelten Winterfenfter a

zunehmen. um die Stuben zu lüften. was feit dem

Herbft nicht gefchehen war!
Unterdes entwickelt im Dorfe niemand mehr
Eifer wie die Natfcherbuben. Zu den beftimmten
Stunden machen fie. fechs bis acht an der 1 ahl.
ihren Rundgang durchs Dorf. ihre Nat chen
drehend vor jedem Haufe und die Bedeutung der
Stunde rufend; fie erinnern um die eit des

..Grußläutenstl am früheften Morgen die Leute
ans Beten und ebenfo am Abend. und mittags
verkünden fi

e

ihnen. wenn es Zeit zum Effen ift.
Am Karfreitag früh rufen fi

e den Weibern in die

Schlafkammern hinein:
..Wir ratfchen. wir ratfchen zur Vumpermetten.
Weiber fteht's auf und backt's Ofterflecken!“

Das ift zwar ein recht profanes Sprüchel. aber
die Buben find fchon wieder davon und fchrecken
im nächften Haufe die Leute aus dem Schlaf. Den

ungvolk giebt es indes andre

*
die

Sans lkericlibaum: waläuiertler 0ltern

Jungen macht das einen Hauptfpaß. und es ginge
wohl jeder gern ..ratfchen“ mit herum. doch das

dürfen nur diejenigen thun. die in der Kirche
Miniftrantendienfte verrichten; denn für das Nat
fchengehen erhalten fi

e von jeder Bauersfrau reichen
Lohn. und wenn fi

e

zum letztenmal durchs Dorf
eilen. dann bringt jeder einen Korb oder einen
Sack mit fich. um den Lohn für die Mühe einzux
heimfen. Diesmal geben fie den Zweck ihres
Kommens den Leuten mit dem folgenden Sprüche(
bekannt:

.Wir ratfchen. wir ratfchen.
dieJFaften

if
t aus.

Wir bitten fchön. zahlt uns 's t atfchergeld aus!"
Mit dem Gelde kargen die armen Bauern frei

lich. aber Naturalien. Eier. Schmalz und Öfter
kuchen bekommen die Buben. daß die Sachen im
Korbe kaum mehr Platz finden. Da die Iungen
meift armer Leute Kinder find. if

t

nachher auch der

Oftertifch der Armen reichlich beftellt.
Zur Auferftehiingsfeierlichkeit am Sonnabend

rücken die Waldbauern mit den Kirchenjahnen aus.
Die Mufikanten blafen auf ihren blitzblank ge

fcheuerten Inftrumenten einen luftigen Auf
erftehungsmarfch. und hinter einem verborgenen
Bi'ihel krachen die Böller. daß es durch die Wälder
donnert. In den Freudenhhmnus hinein erklingen
die nun wieder von Rom heimgekehrten Kirchen
glocken - es ift eine erhebende Fröhlichkeit im
einfamen Walddorf. und ringsum fproßt der junge
Frühling. Wer da den Inbel nicht im Herzen
trüge! Der kleine Waldbauernbub kann in diefer
Nacht vor lauter Feftesfreude fchon gar nicht mehr
fchlafen. In der Kleidertruhe liegt ein neues Ge
wandel. das der Iunge am Ofterfonntag zum erften
mal anlegen darf. und darüber if

t er in heller
Aufregun ; mit des Nachbars Buben hat er fchon
lebhaft ge tritten. weil diefe behauptet hatten. ihre
neuen Kleider wären die fchöneren. Es war eine
grandiofe Auffchneiderei. wie die Buben gegenfeitig
die Vorzüge ihrer neuen Anzüge herausputzten.
und manch einer if

t

weinerlich heimgegangen und

hat fein Leid der Mutter geklagt. daß der und der
gejagt. fein Gewandel thäte nichts heißen. ,Na.
fchlaf nur. Bübel. wir werden ja fehen morgen l*

Die großen Buben haben jetzt freilich keine Zeit
zum S lafen; fi

e find nach der Auferftehung auf
die Wa dberge geftiegen und haben die Ofterfeuer
entzündet. Unten im Dorf ift es ftill geworden.
und da oben bei den dunkeln Wäldern hebt dic

Fröchhkeit
an. denn mit den Burfchen find auch

ädchen hinaufgeftiegen. und da giebt's ein
freudiges Alleluja bis zur Mitternachtsftunde.
und an des Liebchens

Ienfterlein

nimmt das ge

lcjzeiijidinisvolle
Flüftern f ier die ganze Nacht kein

n e.

Der Waldviertler Bauer hat auch einen er

hebenden Ofterbrauch. Am Sonntagmorgen geht
er init feiner Familie auf die Felder. wohin er ein

Gefäß mit Weihwaffer trägt; in Form von drei
Kreuzen befprengt er mit dem Waffer fein Acker
land. wobei er gemeinfchaftlich mit feinen Haus
leiiten betet. Den Söhnen zeigt er jedesmal die
Gemarkung feiner Grundftücke. wobei er ihnen ein

fchärft. die Grenzen der Felder genau zu beachten.
das eigne Befitztum zu hüten und den Befitz des
Anrainers fich nicht unrechtmäßig anzueignen. da
jedweder Grund und Boden eine Gabe Gottes fei.
Die von den geweihten Ofterfpeifen mitgebrachten
Ueberrefte. Knochen. Eierfchalen u. dgl.. werden im
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Ackerfeld vergraben. und während zuletzt noch an
den vier Enden des eldes geweihte Palmzweige
eingefteckt werden. fchießt der Knecht eine Pifiole
los. Vom jungen Grün des eben geweihten Feldes.
auf dem die Winterfaat zu fproffen und zu treiben
beginnt. trägt der Bauer ein Büfchel für feine
Rinder heim.
Ein eigenartiger Brauch zur Ofterzeit befteht

auch heute noch in der Gegend ..Am Wald* im
Bezirke Gmünd. wo am Karfreitag vor Sonnen
aufgang Frauen und Mädchen aufs Feld gehen
und den Sämann nachahmen. wozu fie Gebete
fprechen. Da der Waldviertler der Weihe der
therzeit viel Ueberiiatürlichkeit ziifchreibt. bedeutet

diefe Sitte gleichfam eine Fürbitte um ein frucht
bares Erntejahr. Das Samenkorn wird fnmbolifch
in die Erde elegt. wie Ehriftus begraben wurde.
und die Frucht fvll keimen und aiifblühen. wie der

Heiland auferftanden ift.
Diefe Bräuche und noch manch andre werden

mehr oder minder auch heute noch geübt; die
Iungen thun es den Alten nach. und fo vererbt
fich die Sache immer weiter. Mancher läßt es fich
auch nicht nehmen. daß der Ofterbraten nur dann
die richtige Weihe erhält. wenn er das Stück leifch
am Sonntagmorgen auf einen Banniaft ängt.
damit der Papft. der am Ofterfonntag die ganze
Welt einweiht. das Ding ja gut trifft! Den Laug
fchläfer am Ofterfonntag nennt man ..Ofterbloch“.
und weil die Bezeichnung „Bloch“ etwas Schwer
fälliges bedeutet. hat fta) über den Spott- oder
Spitznamen fchon mancher geärgert; befonders dem
kleinen Buben. der fich über feine Freude in Grund

bicmatcli una Wange'

(Zum Geburtstage cies grossen üanrlers. 1,]1piil)

Es ist ein hübcch tiezciiicbtiein

00m grossen iianrler clac,

Wie er mit (later Mangel

lin iiönigz Tate] sass.

8te hatten sich verrürnet.

0te beiclen grossen herrn.

den Wange' thät es reuen,

hätt'8 ausgeglichen gern.

llnct als nochmals cler iianeler

Zu ihm hinübeisah:

„i11ein Zehn, icannZt cin vergeben?“

drauf hicmarcic herrhait: „Jai“

lieber Land und Meer, Jil. Okt-Hefte. xix, 9
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und Boden verfchla en hat. hätte das ..Ofterbloch..
beinahe die ganze fterluft verdvrben. und nur

fein neues Gewandel konnte ihn verföhnlich ftimmen.-
heute geht er gravitätifch mit der Mutter zur

Kirche. Zum Ofteramt kommen alle die Wäldler
heraus aus ihren einfchichtigen Häuslein. der Holz
knecht und der Kohlenbrenner von den Waldbergen.
deren Heimftätten den Winter über verfchneit und
vereinfamt waren. fo daß es ihnen nicht ohne Be
fchwerlichkeit möglich gewefen wäre. zur Kirche zu
kommen. Heute aber will die Dorfkirche fchier zu
klein werden. fo viele find ihrer gekommen; fogar
die kaiferlichen Waldbauernbuben find da. die im
ver angenen Herbfte zu den Soldaten haben ein
rü en müffen. und wie den Mädchen das Herz
erzittert beim Anblick der bunten Uniform! Die
Köpfe ftecken fie zufammen und kichern; fi

e

erzählen

fich die Neuigkeit. daß der Hanfel ein fernier
..ArtolleriftFF geworden if

t und daß der Michel bei
den „Soldatnen“ gar ein feines Schniirrbartl hat
gekriegt. und wer weiß. zu was es die Buben noch
bringen können! Und erft die jungen Urlauber felber!
Was die dann im Wirtshaus ihren Kameraden nicht
alles erzählen - mati möchte faft meinen. fi

e wären

fchon jahrelan bei den Kaiferlichen!
Mit dem fterfeft kommt das Leben im Wald

dorf wieder in den richti en Gang. Der Wirt
hat für die Buben auch f on die Kegelbahn auf
emacht. und am Oftermontag werden die erften

l

erfuche in dem beliebten Spiel unternommen.
Bald werden auch die Mufikanten wieder auf
fpielen zum Kirchtagstanz S ja. eine neue Welt
hat fich aufgcthan!z

Cr hub sein Glas becteutzam,

gefüllt mit ecilem Wein:

„illein Zahn. kannst iiu vergessen?“

l)0ch bismarcli trvtrig: „ileinl“

Zie 8a88en eine Weile

Zieh gegenüber stumm,

[lem Orange] ging ciie Sache

ini iiepie seht herum.

EiotilcievonSchwartriioppen
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Die Holzlchnißerei des Werner Oberkanöes

:cn
allen Kulturländern finden fich Erzenguiffe
der Schnitzerei des Berner Oberlandes; die

Touriften. die allfommerlich diefes Gebiet be
fuchen. feine blauen Seen befahren. feine ftolzen
Gebirge bewundern. wiffen aus Erfahrung. wie
zahlreich und mannijfaltig die Gegenftände find.
die von der Knnftfertigkeit der Holzfchnitzer zeugen
und als Erinnerungen an glückliche Tage und frohe
Gebirgswanderuugen gekauft werden. Nicht nur
niedliche Nippfachen zum Zimmerfchmuck. fondern
auch Gebrauchsgegenftände aller Art finden fich
darunter; ferner gehen eingelegte Tifche. Stühle.
Konfolen. Wandfüllungen. knnftreich ftilifierte
Zimmerdecken. Spiegel: und Gemälderahmen aus
den Werkftätten hervor. deren meifte Brienz auf
weift. Aber auch die andern Orte am Brienzerfee
und das durch feine Aarefchlncht bekannte Meiringen
haben lebhaften Anteil an diefem Knuftgeiverbe.
Die Erzeugniffe der Schnitzerei find vielfach Nach
bildungen von Scenen aus der Alpenwelt: Genifen.
einzeln oder in Gruppen. der königliche Aar. der
fchlaue Reineke. der täppifche Bär. Alpenrofe.
Edelweiß und die großglockigen Enziane find be
liebte Vorbilder. Ein Tierpark auf einem Hügel
bei Brienz enthält Edelhirfche. Gemfen. einen Stein
bock. Adler. verfchiedene Wildhühner und andres

Gefier. fo daß der Schnitzer nach der Natur
arbeiten kann.

Außer der Tier- und P anzenwelt ift auch der
Menfch. zumeift der Aelp er und der Jäger. ein
Gegenftand der Rack bildung. Alphornbläfer. die
ertappten Wilderer. b

e
r

fiegesfrohe Jäger mit dem
erlegten Grattier zn feinen Füßen. werden in nn
gezählten Variationen dargetellt. Auch das Volk
der Gnomen if
t

fehr beliebt; mit langem Bart und
Zipfelt'appe find fi
e in allerlei Hantierungen thätig.
denn auch Humor läßt fich in das Holz bringen.
wenn nur der Schnitzer nicht hölzern ift.

Eine Spezialität der Holzfchnitzerei find in
Miniaturchalets als Sennhütten oder fchmucke Holz
häuschen mit glitzernden Fenfterfcheiben; häufig
werden fi

e als Gehänfe von Mufikdofen verwendet.
andre als Schmuckkäftchen. In der Herftellung
folcher Schweizerhäuschen if

t das malerifch gelegene
Ifeltwald hervorragend; hat es doch auch in einigen
feiner Wohnhänfer die fchönften Vorbilder. Ringgen
berg am andern Seeufer leiftet befonders Gutes in

Einlegearbeiten. in denen durch verfchiedenfarbige
Hölzer die fchönften Figuren gebildet werden. Und
wie die einzelnen Ortfchaften durch verfchiedene
Zweige der Schnitzerei fich hervorthun. fo giebt es
auch manche Schnitzer. die fich auf Einzelheiten ver
legen. Es giebt Bärenfchnitzer. andre machen faft
ansfchließlich Kopien von Thorwaldfens fterbendem
Löwen in Luzern.
Die Oberländer Holzfchnitzerei wird hauptfächlich

als Hausarbeit betrieben; fi
e hat darum weder die

Vorzüge noch die Schattenfeiten des fabrikmäßigen
Großbetriebs. Unter den Vorzügen if

t

insbefondere
eine prompte regelmäßige Zahlung gemeint; diefe
muß der Schnitzer oft fchmerzlich vermiffen. da er
es meiftens mit kleinen Gefchäftsleuten zu

thun
hat;

die Zahl finanzkräftiger Händler. die bar ezahlen.
was fi

e

erft nach langer Zeit abfetzen können. if
t

gering. Dies führt oft zu einer fchädlichen Kredit
geberei. die für den Schuldner entweder peinlich if

t

oder ihn zu ökonomifcher Fahrläffigkeit veranlaßt.
So giebt's für mittelmäßige Arbeiter und deren
Familien oft fchmale Biffen. aber Fabrikelend kennt
man nicht. Der Arbeiter if

t

nicht in Räume gebannt.
wo Staub. Hitze und die Ansdünftungen der ver
arbeiteten Stoffe feine Gefundheit fchädigen.
Begeben wir uns in eine der Werkftätten. wo

feine Alpenblumen. ftattliche irfche. barfüßige
Hirtenknaben und langbärtige werge aus totem

Holz hervorgezanbert werden. Ia. totmußdas Holz



i7
.

Zictiiel: die fielrläinttzerel tler Zertier 0berlanile8

fein. nämlich trocken; es darf nicht mehr „arbeiten“.
fonft giebt es Riffe. Reklamationen und Verdrieß
lichkeiten; darum wird es gedörrt und gedämpft.
Meiftens verwendet man Nußbaumholz. das zum
Bearbeiten wohl geeignet. weder zu hart. noch zu
weich ift. und deffen dunkle Färbung iind fchöne
Maferuiig am effektvollften wirken. In zweiter
Linie fteht das Lindenholz. fein und jungfräulich
weiß: auch Birnbaum und Eiche kommen zur Ver
wendung. Natürlich wird die Wahl der Holzart
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Spezialitäten fich ebenfo gut eignen als Männer.
Das weibliche Gefchlecht if

t

meift in leichteren
Schnitzerarbeiteu und der

?erftellung
der kleinen

Schweizerhäuschen thätig; * eizen. Lackieren und
Brennen der Waren if

t

ihnen befonders zugewiefen.
Andre Hilfsarbeiter find die Ausfäger.die her erichtete
Bretter nach den darauf gezeichneten Bleiftift onturen
ausfägen. Kleinfchreiiier. die Kaffetten. Käftchen.
Etuis n. f. w. machen. die fodann mit Schnitzereien
verziert werden. Frauen polftern die Schmuckkäften

In äer Zäinitzetsäiulezu [Ii-tenz

nach dem Charakter des Gegenftandes beftimmt.
der daraus entftehen foll. In der Schnitzerwerkftatt
gewahren wir an Wänden und auf Bäiiken zahl
reiäje Skizzen. Zeichnungen. Vhotographien. Gips
modelle. ausgeftopfte Vögel als Vorbilder; jeder
Arbeiter hat eine Schnitzbauk und eine große Zahl
von Werkzeugen.
Die Schnitzerei zerfällt nicht bloß in verfchiedeiie

Zweige.
deren hauptfächlichfte das Ornament- und

das .zz-igurenfchnitzen find. fi
e befchäftigt auch eine

beträchtliche ( ahl von Hilfsarbeitern und Arbeite
rinnen. Die itwirkniig weiblicher Kräfte if

t

nicht
fehr bedeutend. obwohl begabte Franeii fiir einige

mit Seidenzeug aus. was fi
e ..capitonieren“ heißen.

Selten hat der Vergoldcr Hand anzulegen; dies
kommt etwa vor bei Rahmen und einzelnen Teilen
von Möbeln. Glasaugeii für Katzen. Eulen und
andre Tiere. Schnitzerwerk enge. Schräubchen. Stifte
und dergl. finden felbftverftändlich in den Schnitzer
zeiitren reichen Abfatz.
Die Holzfchnitzerei des Berner Oberlandes if

t

noch jung und eiitwicklungsfähig: obgleich weniger
als hundert *Fahre iinifaffend. if

t

iß
re Gefchichte

auch für denFernerftehenden nicht o ne Jiitereffe;
zeigt fi

e

doch. wie ein armer Mann durch er
finderifche Schöpfnngskraft zum Wohlthäter feiner
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Gegend wird. ein kuiiftgefchiilter remdling das
Werk fortfetzt. und wie dann die Mi fion des Fort
fchritts. von Privaten und Behörden begriffen und
erfaßt. auf alle leiftungsfähigen Fachgenoffeii ver

teilt. in einer gedeihlichen Anftalt ihren Ausdruck
und wirkfamften Pionier findet.
Zu Anfang des vorigen Jahrhunderts lebte in

Brienz ein armer Drechsler Namens Ehriften Fifcher.
Sein Gewerbe ging fchlecht. die Not und fein Er
findungsgenie drängten ihn. neue Bahnen zu be
treten. iind er fchuf fich folche. Ums Jahr 1816
begann er. ge

drechfelte Dofen.
Becher. Frucht
fchaleii und dergl.
init Laubwerk und
andern primitiven
Ornaineuten zu ver

zieren. Material
und Vorbilder fand
er in den heimifchen
Holzarten. in Blät
tern uiid Blumen;
Werkzeuge zu feinen

Verfuchen erfand
und verfertigte er

felbft. Sein Unter

nehmen glückte uni
fo mehr. als zu
derfelben Zeit der
Fremdeiizuziig im
Oberlande fich
mehrte. Fifcher
konnte bei den Gieß
bachfällen feine
Waren zu guten

Vreifen abfetzen; »

'Wdurch

ermutigt.
' ,- i' .

ritt er weiter. :* ; 7.-» ,_ -1_»»..
wagte fich an

k MM* -9- Ö*
fchwierigere Auf -

gaben. an Tier- und
Menfchenfiguren;
alles autodidaktif ch.
ohne jemals feine
Heimatzu verlaffen
uiid in der Welt
fich umzufehen.

Hiermit ivar die

Schiiitzerei gegrün
det; denn felbft

verftändlich fand

?Tücher
zahlreiche Schüler und Nachfolger. die feine

uiift erlernten und iveiter verbreiteten. uiid neid
los ließ er alle. die uni ihn fich drängten. die

Früchte feines Erfindungsgeiftes genießen, Mit
einer wunderbaren Kuiiftfertigkeit begabt. verftand
er fich doch nicht auf die Kunft des Geldmachens.
ihm fehlte die Stetigkeit. er eilte von einem Arbeits
gebiet zum aiiderii. rieb fich vor der Zeit auf und

ftarb im Jahre 1848 arm. nachdem er viele reich
gemacht und feinem Lande eine blühende Iuduftrie
efchaffen hatte. Auf den Schöpfer der Schnitzerei
folgte ihr Reformator, Gegen Ende der fünfziger
Jahre gründete ein Elfäffer. Eduard Wirt. in
Brienz eine ..Fabrique de Sculptures“. Es ivar
eiii Glück für die Schiiitzerei; denn Wirt. ein ge
bildeter Mann und Künftler. goß neues Lebensblnt
in ihre Adern. indem er den bisherigen Naturalismus

x..

.q
WX»

,
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veredelte und die fähigen Köpfe unter feinen Ar
beitern

kz
u ftilifierteu Arbeiten anleitete. die bis dahin

faft un ekannt geivefen waren. Dadurch kam ein
neuer Impuls unter die Maffen der Holzfchnitzer.
die in aus etretenen Vfaden ftehen geblieben waren.
Durch Mu terarbeiten aus Yaris. durch Modelle und

Zeichnungen
wurde den Schnitzern eine neue Welt

eröffnet. as Vermächtnis der Hellenen. der Gotik.
der Renaiffance.
..Und es kam eine Zeit. da kein Richter war in
Israel. und jeder that. was ihn gut deuchte.“ lautet

eine Stelle der

Bibel. Aehiilich
ging es in Brienz.
nachdem die all
gemeine Weltlage
und die innere

Entwicklung der

Schiiitzerei diefer
ein goldenes Mor
genrot befcherteii.
Die Vreife ivareii
gut. der Abfatz
reichlich. die Ar
beiter verwöhnt.
Alles wollte

Schnitzer werden.
die Bauern wurden
als dumme Tölpel

verlacht. in den
Wirtfchafteii knall
ten die Vfropfeu
und jubilierten
nicht arbeitende Ar
beiter. Da kam in

den fiebziger Jah
ren die Reaktion.
Die Vreife fankeii.
man ftutzte; fi

e

fanken noch mehr.
da jammerte man.

fo könne es nicht

bleiben. es niüffe
wieder beffer wer

den. es kam aber

noch fchlechter. Da
griffen viele. die

ihr bißchen Land

nicht leichtfiiiiiig
verkauft und ver
'ubelt hatten. wie
er zur Heugabel

und Mil breiite. andre wanderten nach Amerika aus.
Ernft afte Männer aber fahen. daß es mit Zu

ivarten und Jammern nicht gethan fei; fi
e

fanden
das Heilmitte in befferer Ausbildung der Lehrlinge
und forgfältigerer Ausführung der Arbeit. Und

ftehe da. es half. Zwar blieben die Vreife gedrückt.
aber die Lage befferte fich. man konnte und* kann
wieder exiftieren. befcheiden zwar. aber leidlich.
Und noch eine gute Frucht hat jene Draiigfal g

e

reift. Die Nötigung. der zunehmenden Konkurrenz
geivachfen zu fein und mit den Fortfchritten des
Auslandes S ritt zu halten. führte zur Gründung
einer Fachfchn e

.

Nachdem fchon lange eine Zeichen
und q odellierklaffe beftaiiden hatte. die aber meift
von Knaben. von Erwachfeneu nur fpärlich b

e

fucht wurde. kam im Jahre 1884 die Gründung
einer Schnitzerfchule zii ftande. unterfti'itzt durch
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kantonale und eidgenöffifche Beihilfe. Die Schule
ührt in drei Iahreskurfen ihre Zöglinge in
ie Praxis der Schnitzerei ein. gewährt ihnen
aber auch durch Unterricht im Freihand- und

Technifchzeichnen. Modellieren und in der Stillehre
eine theoretifche Grundlage. wie fie der einzelne

Kibrikant
nicht bieten kann. Vier Lehrer und ein

t
erkführer erteilen den Unterricht in Theorie und
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Praxis. Die Tüchtigkeit der austretenden Schüler
und die Erfolge der Anftalt an fchweizerifchen und
internationalen Ausftellun en find eine erfreuliche
Gewähr. daß die Schnitzerichule die in fi

e gefetzten
Hoffnungen erfüllt und durch Hebung des Kunft
verftändniffes dem Lande eine Induftrie fichert. die
fchon Taufenden zum Segen geworden ift.

Z. Biöilel

Die Hteinüircße
.Harzl'age

chwarz fteht der lfarzwald. Seine Litauen

durchfliiftert ernft der Gottheit Hauch.
Die Glockenblunien. Anemonen

Chun ftill des Opferdienftez Brauch.
Und opfernd fiehen Scharzfeldz Uianiien.

Der Rauäf zieht fchwelend durch die Tannen.

Zu Ende ging da8 heiße Kriegen
Lliit dem verhaßten Uachbargau:
Zinn ehre wodans Macht das Siegen
mit Menfchenopfern auf der Au.
Stell blinkt des priefterz Schlachtftahlfäzneide.
Stumm harrt daz volk iin Feierkleide.

da hei-ch! ein Linacken in den Zweigen

(fach 0b dem loheuden Altar,

..wer bricht daz weiheoolle Schweigen?“
Ein hoher Greis wird offenbar.
..Hi-it!“ grollt ez her. ..Ziiemand fich rühre.
Biz kund euch ward. was fich gebiihre!“

..Haltk Ha. der Schäiider froininer Sitte!

Bringt her den Frevler unverweilt!
Sein Blut verrinn' in unfrer mitte.

Ihr Jünglinge. ergreift ihn! Silit"
Doch der koniint ihnen fchon entgegen

Und fpendet priefierlich den Segen.

Alz nun der Zannkreis fiäz gefchloffen.
wie wenn die Brandung fich empört.
Da blitzt. von Ulajeftät umfloffeii.
des Fremdlingz Aiig': „Ihr Mannen. hört!
Wer hieß euch Schändliches beginnen

mit Word und Blut? Seid ihr von Sinnen.d

Der Gott. von dem die Wälder raufchen.

Verfchmäht den trotzig wilden Mut;
Um unfre Schuld mit Hold zu taufchen.

vergaß er felbfi als Menfih fein Blut.
Linn fteht'z an feinem Areuz gefchrieben:

,Ihr follt im Feind den Bruder lieben l*
Ihr ftarrt. als fpriiche ic

h ini Wahne?

Zethörte. Gott hat mich gefandt.

Daß ich euch zwing' zu feiner Fahne.
Erkennt da5 Walten feiner Hand!
inn diefem Zeil aus armem Holze
Bring' Cod ich eurem Heidenftolze.

Sagt an! Lliag Weichez Hartes fpalteny

Und diefer Axt ez leicht gelingt!

Auch Holz kann große ?kraft entfalten.

wenn Glaubenznnit es beteiid fchwingt.

Hier diefe Felßwand will ich rühren.
So öfine ich des Berges Chören.“

Und kräftig bohrt da5 Holz ini Steine.

Alz wär' daz Härtefte nur Wachs.
Sntfeßt erfchaut ez die Gemeine.

Dann fällt fi
e

anf da8 Antlitz ftracks.

..weh uns. die Gottheit if
t

erfchienen!

Sprich. womit läßt fi
e

fich verfühnen?"

(Zinn armen Lkriegzgefangnen wendet

Den Blick Held Zonifacius.

..Erlöfet ihn! faßt unvollendet
Des Götzendienftez graufig Uiiiß.
Und hier. die angefangne Stelle

Jin Stein. höhlt Gott fie zur Aapelle!"

Gar treu geehrt ward folcher wille.

Zerbrochen liegt der Zlutaltcir;

Und fieh. bald fteigt in heil'ger Stille

511c Waldeshöhe eine Schar.
Seleitet von dem ganzen Haufen:
Der Sottezbote foll fi

e taufen.

Seitdem verfaiik wohl manch Jahrhundert

Jin wechfelvollen Geitenftrom.
Zinn Felfenkiräzlein. hochbewundert.
(Li-hob fich mancher ftolze Dom.

Das ganze fand ließ fich bekehren
Und lernte chriftlich Gott verehreii.

Doch jetzt noch zeigt inan im Gekliifte

Dez Steinkirchleins zerbrechne Spur.
Die Fackeln atmen weihrauchdiifte.
Und ifi'5 auch eine Höhle nur.

Du fiihlft dich feltfainlich umfangen

van großen (Zeiten. die gegangen.

Tb. Jti-aßer_-
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Zlefantou im englian
-

Kriegsdieufi
Von

Karl Tanera

(Mit vier Abbildungen nachZeichnungenvon Ernft Zimmer)

Wer fich die Mühe giebtx die muftergiiltigen
ftaatlichen Organifationen von Bienen und

Ameifen zu ftudieren oder das forgfani überdachte
Handeln von Hamftern und Mc'infenx von Zug
vögeln nnd Bricftanben zu beobachten oder das
kluger nerftändnisreiche Wefen von Pferden nnd

Hunden zn erforfchein der kommt fchon in nnfern
Landen zur Ueberzengnng- daß es eine grnndfalfche
Ueberhebnng des Menfchen wäre- wollte er be
haupten- er allein habe Berftand; dagegen folle
dem Tier ftatt eines iiberlegten Denkens nur eine
Art von Jnftinktt d. h. ein von eigentlichen Ber
ftandsthätigkeiten unabhängiger Natnrtrieb eigen
fein, Diefe Ueberzengung ftärt't fich bei jedermann,
der im Offen Gelegenheit hattex vielfach und an

verfchiedenen Orten die Arbeitsleiftungen von Ele
fanten, diefen gefcheiteften aller nierfiifzigen Sänge

- -- X

tiere, zu fehen. Man muß erkenneny daß die Ele_
fanten ihre Arbeiten mit forgfältiger Ueberlegnng

ansfiihrent felbft wenn es fich nm Leiftnngen

haiidelß die nicht das geringfte mit ihrem eignen

Wohl nnd Wehe zu thun haben. Diefe klare Er
kenntnis hat wohl anch die Lehre des Buddhis
mus beeinflußß daß die Tiere nicht vollftändig

andre Gefchöpfe als die Menfchen feienx fondern
von derfelben Art- nur noch nicht fo entwickelt wie
die Menfchem oder umgekehrt. In wiffenfchaft
lichen Blättern und in Büchern habe ich wieder

holt auf die ftannenswerten Arbeiten der Elefanten
in den Holzfäginühlen von Rangoont auf ihre kluge
nnd wohl durchdachte Thätigkeit in Bengalen bei

Hausbanten nnd andern Leiftnngen hingewieien.
Nun bot fich mir bei einer Parade der englifchem
im Staate des Nizam von Haidarabad ftehenden
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Divifion die Gelegenheit. Elefanten im Kriegsdienft
zu beobachten. und ich ftaunte ob der vorzüglichen
Ausführung aller an diefe Tiere geftellteii An
forderungen.

Mancher Lefer aus Zivilkreifen dürfte es ja
nicht glauben. aber es if

t

doch fo; nämlich daß
eine gute Truppenparade eine folche Menge nicht
nur von äußerlicher eingedrillter. fondern auch von
wohlüberlegter geiftiger Disciplin und Schulung
erfordert. wie kaum eine andre Maffenarbeit. Ein
Truppenoffizier behauptete einmal. es fe

i

fchwerer.
den Parademarfch einer Regimeiitskolonne von
1500 Mann oder eines Kavallerieregiments von
600 Reitern eiiizuübeii. als einen Chor von 1500
oder 600 Sängern. Wenn dies auch etwas weit
gegangen ift. fo glaube ich doch auch. daß derjenige.
der in einem Paradeniarfch nur ein Beifpiel mechani
fchen Drills fieht. davon fo ivenig verfteht als der.
der in einem Ehorgefang nur äußere Schulung er
keuiit. Alles muß. wie jeder erfahrene Offizier
weiß. ..init Leib iind Seele“ bei der Sache fein.
felbft die Tiere. Wie oft kommt es vor. daß die

Pferde beffer wie ihre Rekruteiireiter wiffen. worauf
es ankommt. und den Reiter in richtiger Weife
mitnehmen. ob er will oder nicht. Ift es mir
doch felbft. als ich zu den Garde-Ulanen komman
diert war. einmal vorgekommen. daß ich beinahe
aus dem Sattel geflogen wäre. weil ich bei einem

Einfchweiiken in die Front rechtsheriim galoppieren
wollte. mein alter wohlerfahrener Ulanengaul aber

trotz meiner falfcheii Hilfen richtig linksherum ein

fchwenkte. worauf ich gar nicht vorbereitet war.

Ich wäre nach meiner Art der Nebenfchwadron
gerade eiitgegengefprengt und überritten worden.
Das wußte mein Brauner und fchwenkte links.
obwohl bei einer vorherigen Uebiing auf das gleiche
Froiitfignal rechts eingefchwenkt worden war. Noch
weit beffer kennen die Elefanten nach dein. was ich
fah und dann von englifcheii Offizieren hörte. ihren
Dienft und deffen taktifche und technifche Anforde
rungen.
Bei der Paradeaiifftelluiig ftand die Batterie

auf dem linken Flügel der Divifion. Sie beftand
aus 6 Gefchützen. nämlich 2 Haiibißen und 4 Be
lagerungsgefchiitzeu. nach meiner Schätzung 12 Eenti
meter-Ringkanonen. fäintliche auf fchwereii. ganz

ftählerneii Belageriingslafetten. Jedes Gefchütz
zogen zwei voreinander gefpannte Elefanten größter
Art. Solange die Linienftellung der Divifion ein
gehalten wurde. ftanden die riefigen Tiere wie
Mauern. und felbft das hin und her rollende
Rottenfeuer der Infanterieregimeuter. das ein Haupt

fchauftück der englifch-indifchen Truppen bildet.
ftörte fi

e nicht im geringfteii.

Die zweite Staffel der Batterie beftand aus

6 Munitionswagen. von denen jeder von 8 Paaren
Zebuftieren. fogenannten Bullocks. die im Joch
eingefchirrt waren. gezogen ivurde. Die Bullock

treiber, ftanden bei der Parade auf kleinen. von den

Iochen herabhängenden Trittbretterii zwifchen ihren
Stiereu. Hinter der Batterie befand fich noch ein

Referve-Elefant. Während des Stehens konnte ich

[karl Tanera:

alles genauer betrachten und fah das vorzügliche

Gefchirrmaterial. Koloffale dicke Lederdecken. fchwere
eiferne Ketten an Stelle von Strängen und riefige

Holzfättel bildeten eine viele Zentner betragende

Laft der hinteren Elefanten. und auch die vorderen
trugen nicht viel weniger. denn die dicken Taue

ftatt der Ketten mögen auch ein tüchtiges Gewicht
ausgemacht haben. Die Tiere fchienen aber den
Druck der Laft gar nicht zu empfinden. Auf dem

Hals eines jeden Elefanten faß fein Wärter und

Führer. der Mahnt. der die kleine Hakenlanze
zum Aneifern feines Tieres vor fich auf dem Schädel
des Elefanten aufftützte. So hielt die Batterie
etioa anderthalb Stunden. und ich habe nicht be

merkt. daß einer der zwölf Elefanten irgend eine
Bewegung machte. außer daß er hier und da mit
den Ohren klappte.
Nun wurde die Aufftellung für den Parade

marfch genommen. Wie da die kleinen Augen der
grauen Riefeii fiinkelten. und was da für eine Leb
haftigkeit in fi

e kam! Mit mehrfachen Schweukungen
ging die Batterie im Trab vor. Jede Bewegung
wurde. foweit ich dies in dem ftarkeii gelblicheii
Staub erkennen konnte. vorzüglich und in tadel

lofer Richtung ausgeführt. Bei einer Batterie
fchivenkung fah ich dies ganz genau und ivnnderte

mich um fo mehr. als mir die Bewegungen der
Kavallerie und noch mehr der englifcheii Infanterie.
die ich in verfchiedeiien Jahren in Kalkutta. Boin
bar). Delhi und Lucknow f ah. keineswegs anerkennens
ivert erfchienen. Die Bewegungen der eingeborenen

indifchen Truppen waren ftets beffer. Bei einer
Schwenknng fah ich deutlich. wie die inneren Ele

fanten nach den äußeren fahen und ohne Hilfe des

Mahut genau ihren Schritt verkürzten oder in Trab
fielen. wie es die Bewegung verlangte. Der Parade
marfch felbft war vorzüglich. und ich kann mich nicht
erinnern. je eine mit Pferden ausgerüftete Batterie

beffer vorbeikommen gefehen zu haben. wie diefe
Elefanteiibatterie.
Leider hatte ich keine Gelegenheit. ein Exer

zieren der Batterie iin Feuer zu beobachten. Aber

Offiziere erzählten mir. daß die Elefanten beim
Einfahren in die Stellung und beim Ab- und Auf
protzeii ihre Aufgabe fo gefchickt löfen. wie es

Menfchen gar nicht beffer machen könnten. Dies

if
t gerade beim Stellungnehmen von koloffalem

Wert. wei( es kaum möglich wäre. die außerordent

lich fchwereii Gefchiitze. wenn fi
e einmal abgeprotzt

find. noch einmal zu verfchiebeii oder feitlich zu
rücken. Der Elefant führt dies aber fpielend aus.
Souiit muß auch diefe Leiftiiiig der Elefanten beim

Militärdienft als eine gewiß nicht nur auf Iu
ftinkt und Gehorfam. fondern auch auf Ueberlegung
und Verftand beruhende angefeheii iverdeii.

Trotz der großartigen Brauchbarkeit der Ele

fanten bei der Artillerie halte ich jedoch ihre Ver

wendung bei wirklichem Kriegsdienft. d
.

h
. in der

Schlacht. für fehr gewagt. ja geradezu für gefähr

lich und zwar eben wegen des hohen Berftandes und
der Ueberlegung diefer Tiere. Viele Pferde werden.
wenn die Granaten einfchlagen und neben ihnen
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andre Pferde zerfchmettern. vor Schrecken oft ganz
dumm. ftehen da und zittern und beben. machen
aber keinen Verfuch. der Gefahr zu eiitrinneii. So
war es bei meinem Rappen der Fall. den ich in fiebeii
Schlachten geritten hatte und fchließliih am 4. De

zember 1870 durch einen Granatfchuß unter mir ver
lor, Andre Pferde werden fo aufgeregt. daß fi

e

durch

gehen wolleii. wie die beiden. die inir am 8
.

Dezember
bei Beaugenei) unter dem Leib iveggefchoffen wurden,

Aber ich konnte fi
e

doch meiftern. Wieder andre

Pferde ftehen ftill und:völlig gleichgültig mitten im

Kartätfchen- uud Granatenhagel. wie der fogenannte
Dienftmops. den ich in den Schlachten vom 7.. 9..
10.. 11. und 12. Dezember 1870 ritt. All dies
fcheint mir aber bei Elefanten nicht zutreffend. Ein

fo kluges Tier erkennt ficher bald die Gefahr und
wird ihr. befonders wenn es durch einen Granat
fplitter verwundet ift. möglichft fchiiell zu entriiinen

fachen. d
.

h
. es wird durchgehen. Denjenigen

Menfchen giebt es aber nicht. der einen durch
gehenden Elefanten aufhält, Wollte der Mahnt
durch Lanzenftiehe fein Tier zum Gehorfani zwingen.

fo if
t

ficher zu erivarten. daß es feinen Wärter mit
dem Riiffel von feinem Sitz herabholcn. unter feine
Füße iverfeii und zermalmen würde. Genau fo

hat es ein Elefant in Rangoon mit feinem Mahnt.
der ihn lange Jahre geführt hatte. gemacht. weil
der Wärter den Elefanten noch nach dem Glocken

zeichen. das das Ende der Arbeitszeit täglich an

gab. zum Wegtragen eines Balkens zwingen wollte.
Wie großes Unheil durchgehende Elefanten aber

unter den eignen Truppen der hinteren Treffen
anrichten können. if

t

leicht anszumalen. Es fcheint
niir alfo der Nutzen der Elefanten im Kriegsdienft
ein recht zweifelhafter zu fein. Das hatten ja auch
die Völker des Altertums bald erkannt. Von der

Zeit an. in der die Römer niit Fenerbränden gegen
die Elefanten ihrer afiatifchen Gegner auftraten.
dadurch die Tiere fehen machten und zum Durch
gehen nach rückwärts veranlaßten. kam der Gebrauch
der Elefanten im Kampf f elbft fchnell ab. und ihre Ber
wendung befchräiikte fich auf Transport und Arbeit.
Die gleiche Erfahrung wiirden die Engländer

mit ihrer Elefanteubatterie gegen einen Feind. der
mit Gefchiitzen auftritt. wohl auch fehr fchnell

machen. Aber vorläufig haben fi
e in Indien mit

keinem folchcn Gegner zu rechnen. Dafür aber
imponiert gerade diefe Batterie beiden Paraden
und wo fi

e fonft im Frieden erfcheint. den Ein
geborenen ganz riefig und erfiillt fomit ihren Zweck.

paraaenulstellung
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:0er Stammfitz
der Grafen Callini fteht irgendwo

im Trentino in Südtirol. Er ift längft ver
fallen. und in feinem Gemäuer niften zwei andre
uralte. weitverbreitete amilien - die Dohlen und
die Krähen. Die Callinis aber haben feit vielen
Generationen die höchften Stellen in der öfterreichi
fehen Diplomatie inne. Jhr Adel. der urfpriinglich
italienifch war„ if

t

fchon von Kaifer Franz in einen
Reichsadel umgewandelt worden. Der große Stamm

hat fich niannigfach geteilt. Ein Hauptzweig. der
der Grafen Nerini-Callini. gehört noch heute mit
zahlreichen Vertretern der diplomatifchen Welt an.
Gin zweiter. Callini d

i Santa Barbara„ ruht allein
auf den beiden Augen des jnn en Grafen Otto.

Graf Otto ift neunzehn Jahre alt„ hübfch zum
Verlieben und ein arger Saufewind. Die Sorge
um ihn befchäftigt feinen Vormund und Schwager.
den königlich ungarifchen Minifterialrat Baron
Variant). faft mehr als die Amtsobliegenheiten des

Ackerbaurefforts. Graf Otto Calliniwollte fchon
das Jahr vor feinem Abiturientenexamen mit einer
einigermaßen überfpannten jungen Dame der beften
Gefellfchaft zu den Buren durchgehen. das Unter

nehmen fcheiterte aber an der Ebbe des beiderfeitigen
Tafchengeldes. Wenige Monate fpäter verliebte

fich Graf Otto in die Schwefter feines geftrengen
Herrn Vormundes und war nicht dazu zu bewegen.
feinen Ferienaufenthalt innerhalb der vorgefchriebe
nen Grenzen zu benieffen. Das wurde dem Baron
Parkour) denn doch zu bunt; er fah ein„ daß er

nach der ewigen Beauffichtigung Ottos einiger Er
holung und der junge Herr Schwager einer ftrengeren

Zuchtrute bedürfe
-
kurz. Baron Parkanh fprach

fein Machtwort. und Ottchen mußte als Einjährig
Freiwilliger zum ungarif chenHufarenregiment Nr. l7
einriicken.

Die Maßregel erwies fich als durchaus fegens
reich. Ottchen wurde ein ftrebfamer Krieger. ver

ließ im Mai die Schule als rangältefter Korporal.

'0"

und da Baron Barkanh rechtzeitig eingegriffen und'
einen fchneidigen Eskadronschef für Otto ausgefucht
hatte. fchien es. daß die erziehliche Wirkung des
Truppendienftes nicht uerfagen wiirde. -

Doch alles kommt ja immer ganz anders . ..
Ottos neue Garnifon hatte einen fchweren Mangel.

an den niemand gedacht hatte: fi
e war lan weilig.

Nicht als ob es an Offiziersumgang gefehlt ätte -
im Gegenteil! Es waren viel zu viel Truppen da,
fiir Ottos Gefchmack wenigftens: nämlich ein Jn
fanteriebrigadier mit allen feinen Untergebenen bis

auf den letzten Mann. Aber Ottchen trug die Nafe
etwas hoch und hatte „eine Averfion“ gegen Jn
fanterie. Die Hufaren wieder waren nur mit einer

einzigen
Unterabteilung vertreten. deren Leutnants

bei e für die Kriegsfchule „bimften“„ und der err

Nittmeifter - du meine Güte! - der war hoch. ehr
hoch in den Dreißig nnd mehrfacher Vater. Otto
fah alfo fchon nach acht Tagen ein„ daß er in
diefem Neffe nicht ewig. d

.
h
. fiinf Monate. leben könne.

[Lotta [Lotta

„Was willft du aber fonft beginnen?“ fragte der
andre Freiwillige der Eskadrom von Koftitfch.
„Durch ehen„“ gab Otto flink und ficher zurück.
Koftitfcl? zuckte die Achfeln. „Unfinnl Sie

bringen dich ja wieder.“

Y
! dem mißbilligenden

Ton klang doch ein wenig ewunderun mit fiir
den energifazen Kameradem der mit fo fefter Hand
in fein Schickfal eingreifen wollte.
„Sie bringen mich wieder - meinft du? Ja,

glaubft du denn. daß fie's iiberhaupt merken werden,
wenn ich

wegfahre?“„Du den ft alfo nicht daran . . .“

„Ganz und für immer davon zu gehen?“ fiel
Otto ein. „Keine Spur! Ich gönne nnr nur etwa
eine Woche Freiheih dann bin ich wieder da.“

„Ah! Der Urlaub, den du geftern beim

Rapport nachgefucht haft. if
t dir doch verfagt

worden.“
„Na - fiehft du, Koftitfch! Darum bewillige

ich mir ihn nun felber. Denn wenn ich auf die
Gnade des Chefs warten wollte„ könnte ich ja alt
und grau werden.“

„Das verftehe wer kann!“ rief Korporal Koftitfch.
„Wie willft du auf acht Tage verfchwindem ohne
daß der Rittmeifter es merkt?“

Graf Caflini nahm eine unendlich fchlaue Miene
an und weidete fich erft eine ganze Weile lang an
der neugierigen Ratlofigkeit feines Freundes„ ehe
er mit der Erklärung kam: „Was„ Koftitfch, du
kämft nie auf den Weg„ der aus unferm Neff in

die Welt fiihrt? Siehft du„ ich - ich bin doch ein
wenig findiger! Ich werde mich krank melden und
wegfahren.“
„Wenn nun der Regimentsarzt kommt und dich

unterfuchen will?“
„Dann findet er einen Kranken im Bett. Unten

im Haus arbeitet ein Schuftergefelle aus Wiein der

fo prächtig huftet wie nur irgend ein fchwer leiden
der Soldat des Dreibundes.“
. „Der Arzt wird aber fofort fehen. daß er einen
Erfatzmann vor

x
ic
h hat„“

warlf
Koftitfch ein.

„Wiefo denn. Doktor Hö th if
t geftern nach

Weft gefahrem und der neue Oberarzt kennt mich

fo wenig wie ich ihn. Der Schufter if
t ein Lufiig

macher. wie alle Wiener Schufter. und wird für
Geld und gute Worte meine Rolle mit allem Auf
wand feines Geiftes und Rachenkatarrhs fpielen

-

fo lan e
„ bis ich eben wieder hier bin.“

Ko titfch fchiittelte den Kopf. „.Nein. nein. das

darfft du gewiß nicht thun„ Otto.“

„Ich muß„ Freundehen. ich muß.“ entgegnete
Graf Callini eifrig.
„Sprich doch nicht fo unbedacht!

müßteft du?“

„Kennft du die Schwefter meines Vormundes.
die Etelka Varkanh? Nein? Dann red' nichts!
Gtelka if

t

fo lieb und fo fchön, daß fi
e die älteften

Herren im Ackerbauminifterium nur an hohen Feier
tagen anfchmachten dürfen, um nicht ganz verrii>t zu

Warum
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werden. Und diefe Etelka hab' ich nun feit faft
fieben Monaten nicht mehr gefehen!“
„Gut„ Otto, ic

h

verwehre dir nicht„ in deine

Muhme verliebt zu fein. Kannft du aber nicht
fagen wir nur: einen Monat - mit dem Wieder
fehen warten?“
„Vift du toll„ Koftitfch? Ich - warten? th

die Sache in einem Monat etwa leichter durch
zuführen als morgen?“'
„Leichter freilich nicht. Doch in einem Monat

bift du vielleicht andern Sinnes und riskierft nicht
deinen Hals um das bißchen Minneglück.“
„Glaubft du?“ erwiderte Otto ironifch.
„Freilich glaub' ich's. Allen Refpekt vor der

Tiefe deiner Gefühle aber man hat doch Beifpiele *xt
fprach Koftitfch anzüglich - „Beifpiele„ die be
weifen . . .“

Nun war Otto ernftlich gekrc'inkt. „ ch weiß

nicht„ worauf du anfpielft/ rief er* „vie eicht auf
den kleinen unfchuldigen Flirt mit der Blondine
auf unfrer Reife hierher? Das hat doch nichts zu

fagen'!
Das ift ein Zeitvertreib„ aber keine Un

treue.“

ff„Gewiß„
die Blondine hatte ich auch fchon ver

ge en -“
„Dann denkft du alfo offenbar an Miß Miller„

die beim Schulkommandanten zu Befuch war?“
fragte Otto,
„Meinetwegen auch! In erfter Linie aber an

die Grazerin in der roten Vlufa der du wochenlang
Fenfterpromenaden zu Pferde gemacht„ dann an
Comteß Lola„ der zu Gefallen dn deinem Braunen
fogar das Niederknieen beigebracht haft . . .“

„Ah„ hör mir auf! Das waren eben Meteore.
oder nicht einmal Meteore. Mein Stern„ meine
Sonne war und if

t

doch nur Etelka. Sie muß ich
fehen
- und wenn ich blind darüber werden müßte.“
„Ich habe ja grundfätzlich nichts dagegein denn

ic
h

merke„ du haft dich in den Gedanken zu weit

verbohrt„ um locker zu laffen. Noch mehr„ Otto:

ic
h will dir„ fo gut es geht„ helfen. Nur verlang'

ich„ wie gefagt„ daß du deinen Ausflug um einen
Monat verfchiedft.“
„ a -- aber warum, Menfch warum?“

„l m Zeit zu gewinnen.“

„" eit?
Wozu„" ur Ueber egung„ zur befferen Einleitung.“

„Ö ichts da„ Koftitfch! Schlag dir das aus dem
Kopf. Ich melde mich morgen krank und reife.“
„Melde dich fpäter krank und reife fpäter.“
„Damit mir mittlerweile mein Schufter gefund

wird * was? Der Mann ift's im ftande! Und
damit mich die anze Garnifom den Arzt mit ein
gefchloffem wie ?chlechtes Geld kennt? Ferner wäre
mein ganzes Abenteuer in einem Monat erfolglos.
In einem Monat ift Etelka wieder auf Schloß
Varkamx und dort kann ich fi

e

nicht einen Augen
blick lang fprechen„ ohne von meinem Herrn Vor
mund und Schwager bemerkt zu werden.“
„ ft fi

e denn jetzt nicht in Barkann?“
„ ie„ hab' ich dir das noch nicht erzählt?
Mein Schwa er if

t geftern mit beiden Damein
meiner Schwe?ter und Etelka nämlich nach dem
Balkan gereift.“
„Davon haft du nichts erwähnt.

ziert fa die Sache noch bedeutend!“

„Nicht wahr? Mein felbftbewilligter Urlaub
gewinnt immer mehr an Reiz! Oefterreich-Ungarn
will nämlich mit einem Balkanftaat - na, fagen

Das kompli
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wir mit Macedoniein denn man darf das nicht
ausplandern - einen Schweineoertrag fchließen.
Nun kann man doch füglich von unferm Gefchc'ifts
träger dort nicht verlangen„ daß er fich auch auf
die Schweine-Ausfuhr: und Gefnndheitsverhültniffe
verftehe. Da hat denn das zunächft beteiligte
ungarif cheAckerbauminifterium einen Expertein eben

?mixen
Schwager„ zum Studium der Frage ent

en et.“

„Du ivillft alfo nach - Macedonien fahrein
Otto?“

„Jawohh nach Macedonien! Denk nur„ wie
fchön das wird! Mein Schwager irrt ficherlich auf
der Suche nach Trichinen im Land umher„ und
meine Schwefter und Etelka langweilen fich in der
Hauptftadt - in„ fagen wir„ Afurnik. Da komm'

ic
h als rettender Engel - meine Schwefter drückh

wie gewöhnlich beide Augen zn„ Etelka ftrahlt vor
Wonne - wir machen Partien in die Umgebung
gehen im Park fpazieren -“
„Im Park von Afnrnik!“ warf Koftitfch ein.
„Nenn es Afurnik. Es giebt da gewiß einen
Jrrgarten oder doch franzöfifch gefchorene Gruppew
vor denen meine Schwefter zum Beifpiel ein wenig

zurückbleiben kann.. . Ha Bruderherz!“ Otto packte
feinen Freund an beiden Schultern und fchiittelte
ihn lachend - „he„ Bruderherz„ gefällt dir mein
Gedanke?“

*

„Diefe Freiwilligen! Diefe verdammten Mutter

föhnchen!“ fluchte der Rittmeifter„ als er am andern
Morgen Ottos Dienftzettel auf feinem Tifche fand.
„Jetzt meldet fich mir der Callini marod - kaum
daß er eine Woche bei der Schwadron ift. Und
was fe lt ihm? Rachenkatarrh! Brochaskm fchaun
S' na „ ob etwas über Rachenkatarrh im Dienft
reglement fteht!“
„Nein!" antwortete der alte Rechnungsnnteroffi

zier„ ohne mit einer Wimper zu zucken. Er kannte
fchon die Schrullen feines Chefs.
„Alfo im Exerzierreglement?“
„Reim err Rittmeifter.“
„Jn der d'uftierun svorfchrift? In der Schieß

inftrnktion? n den ormen fiir die Aufftellung
und Ansrüftung der Feldeskadronen?“
„Nein, Herr Rittmeifteh meld' ich gehorfamft„

nirgends kummt our die Rachenkatarrh.“
„Na„ alfo! Fo( lich giebt's keinen Katarrh beim
Militär! Tragen S' iefenWifch zumHerrnOberarzt„
geben S' dem Herren Kommißiiskulap die Adreffe
vom Freiwilligen Callini an„ und fagen SZ ich
laff' den Doktor bitten„ mir den freiwilligen Simu
lanten bis fpäteftens e

lf Uhr vormittags gründlich
zu kurieren."

Vrochaska fchlug die Hacken zufammem daß die

Sporen klirrten„ und ging.

Jndeffen lag der Schuftergefelle Johann Eippel
dauer blitzblank ewafchen und parfiimiert in Callinis
Bett und bemühte fich, einen Grafen darzuftellen.
„Sin Schau!“ rief er„ „einen Cognac!“
Jeam der nicht wenig wütend iiber den Ein

dringling war„ that„ als hörte er nichts.
„Sin Schan! Einen Cognac!“
„Bedaure„ griifliche Gnaden haben alle geiftigen

Getränke verboten!“ entgegnete der Diener giftig.
„Was„ grüfliche Gnaden? Wer - gräfliche

Gnaden? Sü fchennen niicht zu wüffein mit wem
daß Sii die Ehre haben zu reden? Uech biin - dös
haßt„ iich ftell' vur - den k. und k. Einjährig
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freiwilligen Hufaren Titularkorporal Otto Grafen
Callini di Santa Barbara. verftöngeii Sö! Schau.
einen Cognac!“
..Nein! Spirituofen bekommen Sie überhaupt

ni t.“
>.Alsdann wünfchö üch a Lemonad'. Aber mit
Eule. wenn iich bitten därf! Und eunen halben
Meter von der allerfeunften- Krakauerwurfcht.“
..Ja. freilich. damit Sie nach Knobel riechen.

wenn der Herr Doktor kommt!“

..Der kummt nöt a fo g'fchwind. mei Lieber!
Der überlegt fi fo was langmächti'! I kenn' dös.
i hab' a' dient. drei vulle Jahr' bei Hoch- und
Deutfchmeifter Nummer vier! Aber jetzteu hab' i
gnua von den Reden. Schau. brün en Sü mir
euiie Lemonad' und enn befferes Früh?tück!“
..Es if

t

nicht Frühftückszeit.“ bruiumte Jean
gereizt.

..So?“ keifte „Graf“ Eippeldaner. ..Alsdann.
warten Sö nur. bis der Herr Otto kummt! I wir
eahms fcho klogen! Hot er epper nöt 'n Beföhl
'geben. Sö foll'n mir alles. was i will. herbringen?“
Die raffelnde Entreeglocke enthob ("can der

Antwort. Als der Diener öffnete. erbli te er zi
t

ternd den Oberarzt vor fich.
..Wohnt hier der Freiwillige Graf Eallini? Ia?
Dann führen Sie mich zu ihm.“
Als der Arzt in das Krankenzimmer eingetreten

war. zog fich Jean diskret zurück und - horchte.
Um
Himmels

willen. jetzt wird der Trug entdeckt.
.. uten Morgen!“ rief der Arzt und ftellte

fich vor. Johann Eippeldaner antwortete mit einem
furchtbaren Huftenanfall.
..Na. na - nur nicht verziveifeln. es wird fchön

beffer werden! Hüften Sie fchön lange fo. Frei
williger?“
..Seut dreu Täg'.“ hauchte Eippeldaner.

..Laffen Sie mich mal den Puls fühlen. So!
Der if

t in Ordnung. Haben Sie Fieber? Nein?
Und wie fteht's mit dem Appetit?“
,Uje!“ rief Eippeldaner und fing fchnell feine

Stimme. die ihm fo laut ausgekoniinen war. wieder
ein. ..Appetit hätt7 üch für zweu.“
..Ia. wenn man jung ift! Sie müffen aber

fehr. fehr vorfichtig fein! Keine reizenden Speifen.

durchaus nicht rauchen. vor allem keinen Schritt
aus dem Bett. Sie werden fich kalte Umfchläge
auf Bruft und Hals machen laffen -“
..Muß diifes feun?“
..Ohne Widerrede. Dann will ich Ihnen Pulver

verfehreiben. davon nehmen Sie früh. mittags und
abends je ein Stück. Morgen komme ich wieder
und finde Sie gewiß fchon beim beften Wohlfein.
Wo haben Sie Papier. Tinte und Feder?“
..Schan! Schaan!! Schaaan!!!“ fchrie

Kranke. ..Wo ftecken Sit?“
..Still. Freiwilliger! Was fällt Ihnen ein?

Um keinen Preis eine Anftrengung der Stimme!
Wenn Sie fo lärmen. können Sie einen Zentner
Eodein effen nnd find doch in hundert Jahren nicht

e und.“g f

..Scham brüngen Sit Föder und Tünte.“ fagte
Eippeldaner großartig dem Diener. der eben ein
getreten war.

..Ich werde dem Herrn Rittmeifter gehorfamft
melden. daß Sie eine Woche lang zn Haufe bleiben
müffen.“ meinte der Oberarzt beim Abfchied. und
fragte draußen den Diener: ..Sagen Sie. was ift

der Graf für ein Landsmann?“

der

[Leila [Kona:

..Ein- Ti-Tiroler.“ ftammelte' Jean errötend.

..Sein Dialekt if
t aber gar nicht tirolerifch -“

Johann Eippeldaner hatte dem nnglänbigen
Jean wiederholt verfichert. daß ihm der Oberarzt
kräftige Nahrung ..und nur feine Zigarren“ ver
ordnet habe. Er hatte auch die kalten Kompreffen
auf Bruft und Hals verfchwiegen. Nun

zeigte
fich

Iean zwar merkwürdig gut unterrichtet ü er die
Anordnungen des Arztes und fuchte Eippeldaners
Diät in den Grenzen der Krankenkoft zu halten.
aber Ottos Befehl. ..den Kerl gut zu füttern.“ hatte
fehr beftimmt gelautet. und Jean war gewohnt. zu
folgen. Er rächte fich an feinem anfpruchsvollen
Patienten dafür durch immer neue Eisumfchläge.
die er Eippeldaner trotz allem Sträuben auflegte.
..weil doch der Doktor jeden Augenblick kommen
könnte.“

So verlebte der wackere Schufter herrliche drei
Tage. Es ift doch fchön. Graf zu fein. auch ohne
Eogiiac! Immer einen - freilich ein wenig un
ivilligen - Diener um fich. den man malträtieren
kann - einen weichen Pfühl. auf dem man fich
ftreckt - Speifen in Hülle und Fülle - das be
hagliche. elegante Zimmer - und alles das bloß
fürs Hüften! Johann Eippeldaner hätte fein Leben
lang ein Graf fein mögen! Teufel. feine Kollegen
ivürden fchauen. wenn fi

e ihn hier fähen. der Schurl
zum Beifpiel. der immer fo nobel that! Oder die
Fran Meifterin. die fich auf ihren „Salon“ fo viel
einbildet! Hier if

t das Badezimmer fchöner als
der Salon

derLZ-rau
Meifterin!

Am vierten orgen feines gräflichen Schwelgens
erwachte Johann Eippeldaner aus einem Traume.
in dem er wirklich Kavalier geivefen war. reckte
und dehnte fich. dachte nach. was er mit den fünfzig
Gulden beginnen würde. die ihm der junge Herr
Graf als Extravergütung verfprochen hatte - da
fchreckte ihn Jean durch einen Dienftzettel auf. den
eben eine Ordonnanz gebracht hatte.

lt
.

n. li. huratentegt.piinr 'itehbekg[lt. |7 5
.

kclclesliaäten

dienst! ette'
Arannbänha. am 12.Mai 1902

Sie haben fich mit Ihrem ..Rachenkatarrh“ fofort ins
hierortige Truppenfpital zu begeben und bis zu Ihrer
Genefung dafelbft zu verbleiben. Für die Zeit Ihres
Aufenthaltes haben Sie täglich im vor-hinein das Menage
geld von 23.2 ti.. fage dreiundzwanzig 3- 9/10 ellern zu
entrichten.Verpflegsdokumente und Partikular-* evifions
lifte gehen von hier aus direkt an das Spitalskom
mando ab.

v. Nethah m. p.
Rittmftr.

Das war eine Befcherung!
..Meiner Sex!“ verfieherte der Schufter dem

Diener. der ihm höhnifch die Siebenfachen zufammen
fuehen half. ..ivann i 's nöt aus Liab z'an jungen
Herrn machet' und dö fuchzig Gulden Extraprämie
nöt ivar'n. kriegeten f' mi nie nöt in dös Spital eini!“

K

Während fich der Herr Rittmeifter diebifch freute.
..diefen Ealliui. diefen Simulaiiten.“ fv gründlich
im Spital eingefponnen zu haben

- bei 23.2 Heller
Verpflegsgebühren täglich - faß Freund Otto

feelenvergnügt mit Schwefter und Muhme in Afurnik
und verfchaute fich immer tiefer in Etelkas kohl
fchwarze Augen. Garden-Parties. wie fich fi

e Otto
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ansgemalt hatte. gab's nun zwar nicht. immerhin
aber ließ es fich leben.

Nach einer lange andauernden Spannung zivifcheii
Rußland iind England - Madame Waffiljewitfch
hatte Miftreß Laiigfields letzten Herbfthut ..einfach
fcheußlich“ genannt - war's wieder Friede in der
diplomatifchen Kolonie von Afuriiik geworden. Die
Sekretäre der Großmächte wetteiferten nach der

fchrecklichen. langweiligen Zeit in der Veranftaltung
von Bicknicks und Tänzen. Deutfchland lud u
Abend. und von Frankreich miiiikelte man. es fe

i

geriiftet bis auf den letzten Ganiafchenknopf für einen
ivahrhaftigeii Ball. Madame Waffiljewitfch. die
gute Beziehungen zur Republik hatte. machte ge
legentlich über diefen bevorftehenden Ball An
deutungen. die alle Erwartungen aufs höchfte
fpannten. Baronin Parfum). eine

ftattliche.

vor

nehme Dame. ging am Horizont der Ge ellfchaft
von Afurnik mit Sonnenheirlichkeit auf. Etelka
und Otto. ihre Planeten. geftatteten weite Ausblicke

auf neue Varianten des Courfchneidens. das bei
der geringen Anzahl von verfügbaren jungen Damen
und Herren faft gedrvht hatte. eintöiiig zu werden.

Kurz. Otto fühlte fich nichts weniger als ..ein
gefponnen“. Nur täglich kurz vor dem Schlafen
gehen bekam er kleine Veklemniungen. Daß die

'Sache bei der Schwadron zu
Haufe

etwa fchief
gehen könnte. daran dachte er einen Augenblick.
Nein. dazu waren Eippeldaner. Jean - uiid im
ärgften Falle Kamerad Koftitfch viel zu geriebene
Burfche. Aber vor der Rückkehr feines Vormiindes
von der Landbereifuiig graute es ihm ein ivenig.
denn Schwager Bela konnte manchmal unan eiiehm
energifch fein... Er wird fich auch gewiß nicht
mit Ottos Verficherung begniigen. daß der Urlaub
ordnungsgemäß bewilligt fe

i - wie es Baronin
Varkanh gethan hatte M. fondern nach dem Ur
laubsfchein fragen. Dann find natürlich die fchönen
Stunden mit Etelka zu Ende. Wenn Bela nur
wenigftens nicht vor dem Ball beim franzöfifihen
Gefchäftsträger zurückkänie!
Nein. Baron Varkanh kam nicht zurück. Er

ftudierte noch eifrig die Gefundheitsverhältniffe der
Schweinchen von Südmacedonien. als die Kapelle
des fürftliihen Gardereginieiits bei Madame Duver
nvis zur Voloiiaife aiiffpielte. Otto. die Gattin
des bulgarifchen Militärattaches am Arme. folgte
mit glänzenden An en den elaftifchen Bewegungen
Etelkas. die von ifter Langfield geführt wurde.
Die zweite Onadrille. der Herzenstanz. follte ja ihm
gehören . . .

Da plötzlich brach. mitten im Takt. die Mufik
jäh ab. Der Kapellmeifter. Herr Wafchitza aus
Prag. machte verzweifelte Gelenkiibungeii mit Armen
und Beinen - Troniinelivirbel und Fanfaren tönten_ und mit mächtigen Klängen braufte die mare
doiiifche Hnmne durch den Saal. Ehe Otto wußte.
wie ihm gefchehen. hatte ihn feine befoniiene Tän
zerin in das Spalier zurückgezerrt. zu dem fich die
Gefellfchaft rafch formiert hatte. Aller Angeii hingen
an der Eingangsthür. Eine fchlaiike Geftalt in
goldftrotzender Uniform ward fichtbar. Damen und
Herren grüßten init tiefer Verneigung. Der junge
Landesfürft Mihajlo l. hatte auf die Kunde von dem
Valle feineIagd aufgegeben und war in eigner Verfon.
von großem Gefolge umgeben. erfchienen. um das
befreundete Frankreich in feinem Haufe zu ehren!
Otto ftand noch. geblendet von der bunten Bracht

der eben aufgetauchten Erfcheiiiungen. als er zu
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feinem nanieiilofen Schrecken mitten in der Suite
des Fürften eine wohlbekaniite. befcheidene Uniform
erblickte. Indes die Hausfrau Seine Durchlaucht
ehrerbietig begrüßte und die erreii des Gefolges
fich mit den Ballgäften zu (einen plauderndeii
Gruppen vereinten. löfte fich der befcheidene

Herraus feiner Umgebung, fchritt auf Baronin Var any
zu und rief lachend: ..Grüß Gott. Marifchka!
Grüß Gott. Etelka! Was *k - eine Ueberafchung!
Seine Durchlaucht felber haben gernht. mich mit
zubringen! Ich war eben iin fürftlichen Fagdterrain befchäftigt. als die Kunde vom Ba e zu
uns gelangte.“
Die bulgarifche Oberftin war zum Glück eine

handfefte Frau. Sie konnte Eallini fefthalten. als
er in die Erde zu finkeii gedachte. Sie wehte ihm
auch mit ihrem Fächer fo lange Luft zu. bis er
halbwegs wieder feftftand. Er hörte noch mit halbem
Ohr die Freudenausbriiche Marifchkas und Etelkas.

f ah. wie fich Schwager Bela uiiverfeheiis umivaiidte.
ftauiiend die Augen aufriß uiid - faft umfiel.
..Ottol Du - hierk?“
..'Xa. i-ich bi-biu hier!“ ftammelte der un

glückliche Ausreißer.
..Wie kommft denn du -?“
..Mit dem Orientexpreß!“ antwortete der junge

Graf Callini. der feine Faffniig fchon wieder hatte.
Jetzt war j

a die Vartie doch fchon verloren, An
einen Urlaub würde Bela ja nicht gntwillig
glauben. und Papiere hatte Otto nicht. Alfo frifch
mit der'Wahrheit heraus! ..Mit dem Orientexpreß
zug bin ich gekommen - eigenmäihtig natürlich.“
erzählte er keck. ..Nicht einmal meine Abreife hab'
ich augeineldet. gefchweige denn die Erlaubnis dazu
erwirkt.“
Bela. Marifchka. Etelka. die bulgarifche Oberftin

und Miß Langfield fchlugen wie auf Kommando
die Hände über dem Kop zufammen! Ob man

folch einen wahiiwitzigeii Lei tfinn fchou je erlebt habe!
..Meiifih. da wirft du ja als Deferteur behan

delt iverdeii!“
..O nein! Ich habe eine Krankheit vorgefchüßt

und aiiftatt meiner einen Schufter ins Bett elegt.“
Mifter Langfield und Frau Mamonoff achten.
..Du mußt auf der Stelle eiiirücken. Otto.“

..Das kann ic
h ja gar nicht. Schivagerchen. Der
nächfte Zug geht übermorgen nachts.“
Bela fchleiiderte feine ivi'itendften Blicke auf feiii

uiiverfrorenes Mündel. Diefer Skandal. Wenn fich
das in der Gefandtfchaftskolonie heruinfpricht!
..Um Himmels willen. wie if

t es dir eingefallen.
ohne Urlaub hierherziikommen?“ fiel Frau Marifchka
verzweifelt ein.

..Etelkas wegen!“ antwortete Otto init kiiaben

haftem Trotz.
Das auch noch. jetzt konipromittierte er Etelka!
Baron Varkaiih warfnahe am Berften. Die Baronin
bat voller Geiftesgegenivart Fran Mamonoff und
Mifter Lan field um tiefftes. unoerbrüäjliches
Schweigen. nd Etelka? Deren Blicke hingen ge
rührt am Antlitz ihres heißbliitigen. uiibefoiineneu.
leichtfinnigen. kreuzbraven lieben Otto. der alles
eivagt hatte für ein paar Stunden füßen Bei
fiammenfeins. Wenn er fchon ihretivegen in den
Arreft mußte. unbelohnt follte feine Kühiiheit nicht
bleiben!

'

..Aber. Bela.“ be ann fi
e

“reiindlich. ..es if
t

doch

felbftverftäiidlich. da Otto feine - Braut nach
dem Balkan begleitet.“
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..Was für eine Braut?“ fragte Baron Parkanh
verftäiidiiislos.
..Nun - mih doh - bift du fo verwirrt. daß

du unfre Verlobung vergeffen haft?“ entgegnete
Etelka fheinbar unbefangen - und das Herz pohte
ihr unter der Seidentaille zum erfpringen.

Frau Mamonoff und Mifter angfield lächelten
diplomatifch. England zog fih diskret zurück -
bei Bulgarien fiegte die angeborene weibliche Neu
gier über das anerzogene Taktgefühl. Man hat
niht alle Tage das Glück. Zeugin folch fpannender
Familienfceiien zu fein!
Endlich erinnerte fih auh Baron Parfum). daß

er heute niht Minifterialrat. fondern Diplomat fe
i

und daher gute Miene zum böfen Spiel machen
müffe. .. h

r

habt mich mißverftanden
-
ich fprach

ja gar ni t von eurer Verlobung. ani allerwenigften

hatte ich fi
e vergeffen. Es handelt fih jetzt um

die Rolle. die Otto hier im Saale fpielen foll.“
..Das if

t

doch fehr einfach. oiier Baron.“ riet
Frau Mamonoff beluftigt. ..Wenn Sie Ihren
Schwager niht gerade als Deferteur vor tellen
wollen. ernennen Sie ihn eben für heute zu Ihrem
Sekretär.“
..Wird wohl nichts andres übrig bleiben.“ feufzte
Baron Parkanh.
..Geiviß - um fo mehr. als Seine Durchlauht

die beiden neuen Sterne des Ballhimniels. das
Brautpaar. bereits bemerkt zu haben fcheint.“

..
In Gottes Namen denn!“ rief der Herr Mini

fteria rat. perleiideii Schweiß auf der Stirn. und
fiihrte feine Gemahlin nnd das Brautpaar der

Hausfrau zu. die Seiner Durchlauht beim Cercle

beiftand. q
.

Iohaiin Eippeldauer lag mißmutig auf dem
ehernen Kommißbett des ..Simulantenzimmers“
im k. und k. Truppenfpital von Ar-.inhbiinha und

fah den fidelen Zimmergenoffen zu. die fih für die
Nachmitta svifite rüfteten. Die einen. die Fieber
kranke vorfiellten. fhlugeii mit Todesverachtung die
Ellbogen an den Tifch. um den Puls zu befchleunigen.
die andern. Mageiileiden heuheliid. nafhten an der

Kalkwand. denn es galt. eine ..belegte Zunge“ zu

zeigen.
Wieder andern war das ewige Chinin

fch ucken ebeiifo zuwider wie dem armen Eippel
dauer. Lieber Gewehrgriffe im Freien als die
bitteren Tränklein „Doktor“ Geherfchnabels im
Spital! Die bemiihteii fih überhaupt niht mehr.
marod zu fheinen. Aber ihren Spaß mit dem

alten. kurzfichtigen Oberwundarzt Geherfchnabel
wollten fi

e

noch zum Abfchied haben. Aus Polftern.
Leintüchern und Moiituren wurde kunftreih eine
Puppe geformt und fäiiberlih auf einem der Betten
aufgebahrt.
Die Spitaluhr fchlug mit vielein-Raffeln und

Knackfen fünf - jetzt mußte er kommen. Richtig.
da war er fchon! Diirh die Reihen der truppen
fheiien Krieger. die ..Habt acht“ vor ihren Schlaf
ftätten ftanden. ging ein iiiiterdrücktes Kichern.
Oberwundarzt Geherfchnabel. ein verkniffenes.

glatzköpfiges Männchen. blieb fchon an der Thür
fchnuppernd ftehen. ..Es fheint gerauht ivordeii

zu fein.“ rief er in fchneidendein Diskant.

..Nein - Herr - Dot-tor!“ brüllte die Schar
der Patienten iin tieffteii Baß zurück.
Um des Doktortitels willen. den ihm feine

„Simulanten“ an jedem Nachmittag taxfrei ver

hielt fi
e dem Kranken hin.

iiocia iioiia:

liehen. verzieh er mauhes. auch das Tabakrauchen.
..Alfo niht!“ entfchied er kurz. und wandte fih an
den erften: ..Was fehlt Ihnen angebli . Nummer
eins?“ Oberwundarzt Geherfchnabel lie te es. feine
Simulanten zu zählen. damit niht am Ende einer
der C ininbehandlung entgehe. ..Was fehlt Ihnen
aiigeb ich ?“

..Ich bin unwohl.“ klagte der Kerl frech und
herzbewegend. Er hatte eben erft Kalk geleckt.
..Unwohl giebt's niht. Beim Militär ift man

entweder fchwer krank oder ein Simulant. Sind
Sie fchwer krank?“

..Zlilefin :hjg
-
ich
glÖubeZb.. o ni t. eigen ie re unge. ("ft fie

belegt. Sanitätsnliirter? Ia? Ic
h
:3

fehe nilmlih
fchlecht. Alfo niht!“
..Doch. Herr Oberwundarzt. ich melde gehorfanift.

fi
e if
t belegt.“ ftellte der Wärter fefi.

..Geben Sie ihm Chiiiin.“ fprah Meifter Gener
fchnabel und wandte fih fhou an Nummer zwei.
Indeffen hatte der brave Sanitätsfoldat einen

Löffel voll der ..Simulanteiimedizin“ gefchöpft und
Als er in der Linken

die gewohnte Taxe - ein Zehnhellerftück - ver
fpürte. goß er das Tränkleiii langfam wieder in
den Flafhenhals zurück. Wer fchmeert. gut fährt-
auch ini Truppenfpital von Arünhbanha.
Oberwundarzt Geherfchuabel hatte. immer forg

fam ählend. eine Bettenreihe abgegaiigeii. als er
plötzlich rief: ..Hier fehlt mir ein Simulant!“
..Der - ift q tot - Herr_ Dok-tor!“ brüllte

der ergötzte Chorus und wies auf die Puppe.
Geherfhnabel iiäherte fich dem Bette. fah das

Leinengeficht gedaiikenvoll an und meinte dann:

..Der
Shurke fimiiliert! Er fchant ja prächtig

aus.“
Nun hielt die Ordnung im Krankeuzimmer nicht

länger an. Ein Wieherii und Sharren erhob fich.
..Aha. hab' ih dih erivifht. du Schlingel! Mit
Mufik begraben laffen - was? Das wär' dir
reht. und mih dann hinterher noch auslachen!“
zankte Geherfchnabel den ausgeftopften Mann aus.
..Gleih ftehft du auf und gehft die Treppe fheuern.
elender Betrüger!“
Die Herren Simulanten krümniten fich vor

Vergnügen. Geherfhnabel ivurde nnf'iher, Er
riff unter die Decke - da ward der Streich offen
ar, Ein großes Strafgericht ging nieder. Aber
nun wollte es keiner gewefen fein. ..Morgen allen
Wafferfuppe mit nichts!“ verfügte Geherfchnabel.
Die Ausficht auf die magere Kofi übte ihre heilfanie
Wirkung - jedenfalls mehr als die Drohung des
Herrn Oberwundarztes. den Vorfall dein Spital
kominando zur weiteren Amtshandlung melden zu
wollen. Denn daß Geherfchnabel feine Blaniage

niht verbreiten ivürde. wußte jeder.
Mit neuem Dienfteifer befragte der Oberwund

arzt nun die zweite Reihe. An ihrem Ende lag
Johann Eippeldauer. zerknirfht und vernichtet durch
Hunger. Chinin und Enttäufhung. Nein. fo hatte
er fich das gräfliche Leben niht vorgeftellt! Mohte
nun kommen. was da wollte. -a er war feft ent
fchloffen. niht länger die Rolle des jungen Grafen
zu fpielen. der ficherlich irgendwo in der Welt

herumfuhr. Cognac trank und die allerfeiiifte
Krakauerivurft aß. während er. der arme Eippel
dauer. die dem Grafen zugedachteu Medizinen
fhlucken mußte. Nein und taufenduial nein! Heute
wird fih Eippeldauer zu erkennen geben!
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Der Ilmulant

„Ah! Guten Tag„ gräfliche Gnaden!“ grinfte
der Herr Oberwundarzt mit ironifcher Unterwürfig
keit. „Wie haben Gnaden geruht. geruht zu haben?
Ausgezeichnet - was? Ja - das thät' dem Frei
willigen gefallen„ hier auf den k. und k, Daunen zu
fchwelgen„ wenn die Kameraden draußen früh und
fpät im Sattel hängen! O nein! Daraus wird
nichts! Sanitätswärteß geben Sie ihm eine Pro
tektionsportion !“
Der Wärter that, wie ihm geheißen worden.

und füllte den Löffel übewoll, Als in feine be
ehrlich ausgeftreckte Linke wieder kein Zehnheller

?n
ic
k

gefchoben ward - Eippeldauer war arm„ o

fo arm! - brachte er den Löffel näher.
Jetzt chwoll dem Schaffer die Zornader: „An'

Ruah wi i!“ fchrie er. „ bin ka Graf - ver
ftengan Sö? J bin der S uafter Johann Eippel
dauer„ und c'hnere Trankeln können S' felber faufen l“

„Was„ ie find kein Graf? Alfo nicht?“ fragte
Geherfchnabel mit gemachtem Wohlwollen.
„Ra„ fag' i Jhna! J bin a freier Gewerbs

mann und fag' Ent adieh und pfüat Enk Gott. und
geh' wohin, daß i will!“ Sprach's erhob fich und
machte Miene„ auf und davon zu eilen.

„Halt!“ donnerte Generfchnabel. „Auf folche
Witze find wir eingerichtet! Sie bleiben liegen„ bis

ic
h

Jhnen erlaube„ aufzuftehen.“
„Sö„ da täufchen S' Jhna! J bin a Staats

bürger„ wiffen Sö - i bin a freier Gewerbsmann!
Mir hab'n S' goar nir zu beföhlen!“
„Halt! erbei„ ihr Leute! Renitenz! Disciplin

widrigkeit! u Hilfe! Faßt ihn an!“ zeterte Gener
fchnabel. „ euterei! Wer nicht zulaugt„ geht in
den Arreft!“
Der Sanitätsfoldat ergriff den ungehorfamen

Schaffer am Kragen„ zwei oder drei Kranke. die
der Oberwundarzt herbeigezogen hatte„ mußten ihn
wohl oder übel an den Handgelenken fefthalten.

Durch den Lärm hereingelo>t„ erfchienen Wärter
und packten mit an.

„Er fimuliert Größenwahn !“ johlteGeherfchnabel.
„Er will für einen freien Mann gelten! Na. warten
Sie Freiwilligen das wollen wir Jhnen austreiben!
Unter die Dufche mit ihm! Augenblicklich unter
die Dufche - und den Herrn Stabsarzt rufen!“
Johann Eippeldauer. der nicht Graf Callini

fein wollte„ fchlug um fich„ fchrie fich heifer. aber
es half ihm nichts. Als er eine Viertelftunde fpäter.
naß bis auf die Knochen. zähneklappernd vor Kälte

in der Gummizelle kauerte„ fah er ein„ daß er buch
ftäblich vom Regen in die Traufe gekommen war.
Der err Stabsarzt nnd Spitalkommandant

faß eben e
i

einer Tarockpartie im Cafe Corfo„ als

ihn die Ordonnanz abberief.
„Was ift denn los?“ fragte er unwirfch.
„Der freiwillige Graf ift verrückt geworden.“
„Blödfinn!“ Aber der Herr Stabsarzt fagte

doch drei Runden an. Als fi
e beendet waren.

marfchierte er mit großen Schritten zum Spital.
um nach dem Rechten zu fehen. Kadett Junker von
der 5

.

Schwadron des Hufarenregiments l7„ der die
Meldung der Ordonnanz mitangehört hatte„ folgte
neugieri in paffender Entfernung.

„Ha o, wohin fo rafch. Herr Doktor?“ rief in
der Feftungsallee der General den Stabsarzt an„
der

iL
n faft umgerannt hätte.
„zerr Generalmajor ich melde gehorfamfh der

Einjährigfreiwillige Graf Callini foll irrfinnig fein.“
„Nicht möglich! th er im Spital?“
UeberLand und Meer, Ju,Ott.-Hefte. nur. 9
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„* a!“

„A
h - da muß ich doch mitgehen.“

Vor dem Guckfenfterchen der Tobfuchtszelle blie
ben beide Herren ftehen und äugten aufmerkfam
den Schufter Eippeldauer an. Oberwundarzt Geyer
fchnabel berichtete flüfternd die Krankengefchichte,
An der Ecke des langen Korridors tauchte Kadett
Junker auf.
„Glauben Sie. daß man ungefährdet zu ihm

hineingehen kann?“ fragte der General.
„O, feit er die Dufche bekommen hat. kann

man ihm den Fin er in den Mund halten/ ver
ficherte Geherfohna e

l und winkte dem Wärter„ auf
ziifchließen.
Eippeldauer hob kaum* die Lider.

„Freiwilliger
Graf Callinh was fehlt Jhnen?“

fing er General an.
Eippeldauer nahm die Refte feiner Widerftands

kraft zufammen: „Herr Gen'ralmajor„“ wimmerte
er„ „i woaß nöt„ wia-r-i derzu kumm„ a fo be
handelt z' wer'n. J bin ka Freiwülliger nöt„ ibin
an oarmer Gewerbsmanm mei Namen is Eippel
dauer. Johannes Eippeldauer. J bin Schuafter
von Brofeffion und hab' niemanden nix 'than.“
Das klang denn doch zu natiirlich. Der General

fah den Stabsarzt befremdet an„ der Stabsarzt den
General. Nur Geherfchnabel ließ fich nicht ver
bliiffen. „Er fimuliert fchon wieder!“ rief er.
„Wärten dufchen Sie ihn noch einmal! Jch frage

zjim letztenmal: find
Sie der Graf Callini oder

ni t*.-“
Eippeldauer zuckte zufammen. Lieber das

Schwerfte tragen - nur nicht die eiskalte Dufche!
„Ja/ hauchte er mechanifch „i bin der Einjährig
freiwillige Titularkorporal Ltto Graf Callini d

i

Santa Barbara.“
„Und nicht der Schufter?“
„Na!“
„Alfa nicht!“ rief Geherfchnabel triumphierend.

„Sehen Sie - unfre Kaltwafferkur heilt jeden
Wahnfinn auf der Stelle.“
Der Generalmajor fchien dennoch nicht befriedigt,
Er fchüttelte den Kopf„ dann durchblißte ihn ein
Gedanke: M ch habe draußen einen Hufarenkadetten
efehen
- olen Sie den ma( herein„ Sanitäts

?oldat!“ .

Gleich
daraqux

erklang die Meldung: „Herr
Generalmajor, adett Junker des 17. Hufaren
regiments meldet gehor-“
„Schon gut„ Kadett! Sehen Sie fich diefen
Mann an. Kennen Sie ihn?“
Kadett Junker fah fich ihn an. Teufeh er kam

ihm fo bekannt vor - wo war er ihm denn nur
begegnet?

„Kennen Sie ihn?“ fragte der General noch
einmal,

„Y

- das heißt, ich laube . . .“

„ as heißt das: ic
h

g aube? Kennen Sie ihn
oder nicht?“
„Jafrt
Der General und der Stabsarzt wechfelten wieder

einen Blick. Alfa doch Graf Callini!
„J woaß nöt„ was Sö vo mir woll'n„“ fprach

Eippeldauer wie traumverloren zu fich felber„ „i

bin do a freier Gewerbsmann - i -“
„Ah„ das if

t

zu dumm!“ unterbrach der General.
„Jeßt fängt er wieder an. feine Komödie zu fpielen,
Graf Callini. ich warne Sie! Scherzen Sie nicht
mit mir.“

26
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nnker war überrafiht. Wie? Der da follte
Eallini fein? ..Aber das ift ja gar nicht Eallini.
Herr Generalmajor!“ rief er.
..Wer ift's alfo fonft?“

„Th
melde gehorfamft. das weiß ich nicht -

aber allini ift's nicht.“
..Sie behaupteten doch. ihn zu kennen. Kadett?“

„Ja. aber ich - ich - kann mich nicht er
innern , . .“

..Dann erinnern Sie fich efälligft fofort. fonft

?perige 'ic
h Sie ein. daß I nen die Schwarten

ra en.“

..Der Herr Kadett woaß 'a. wer i bin. er is

mei' Mafter eh no dreizehn uld'n fufzig Kreuzer
fchnldi - erfcht vur a paar Täg' bin ieahm (ihn)
mahnen g'wefen . . .“

..Ich hab's. Herr Generalmajor!“ rief Kadett
unter erleu tet. ..Der Mann if

t
Gefell beim

chufter Bran ner!“
..Alfo - nicht Eallini!“ meinte Geherfchnabel

refigniert.
'

Die Entdeckung des roßen Schwindels war
das Tagesgefpräch der arnifon. Koftitfeh ging
ratlos hin und wider - mit einem Kopf wie ein
Wafferfchaff. Was beginnen? Wie Otto ver
ftändigen?
Aufs Geratewohl nahm Koftitfch nachmittags

einen Wagen und uhr zum Bahnwärterhäuschen
hinaus. wo der ng hält. der täglich einmal
Aränhbönyas Verke r mit der großen Welt ver
mittelt.

..Eallini! Eallini!“ fchrie Koftitfch-und richtig
erfchien im Rahmen eines Eonpöfenfters Ottos felig
verfchlafenes Antlitz.
Koftitfch fprang mit einem Satz in den Abtei(

und berichtete in fliegender Haft die fchreckliche Ge
fchichte: ..Alles entdeckt. Otto - 'in Aränybänha

kütternng cler kllitekmöieen in Hamburg

erwartet dich die Patrouille auf dem Bahnhof. um
dich in den Garnifonsarreft abzuführen. Steig fo

fort aus und komm in meinen Wagen.“
..Aber das Gepäck!“
..Was Gepäck! Thu. wie ich dir fage! - ..Du

mußt geradeaus zum General gehen und verfuchen.
dich reinzuwafchen.“ entfchied Koftitfch. als fie im
Landauer dahinfuhren.
Leicht gin das eilich nicht. Der Herr General:

major war ?chreckich zornig. Vorerft gelang es
Otto nur. die drohende Arretierung abzuwenden.
Sein Geftändnis. daß er die Fahrt um Etelkas
willen unternommen und fi in Afurnik verlobt
habe. begeifterte die Komman eufe derart. daß fi

e

all ihren Einfluß
gdeltend

machte. nm ihren Gemahl
zu einer milderen eurteilung des Liebesabenteuers

zu beftimmen. ..Du bift doch auch einmal jung
gewefen.“ fagte fie. ..Defertion war's ohnehin nicht.
Und er if

t

fonft ein gut erzogener Menfch aus
einer der erften Familien.“
Doch auch diefe warme Fürfprache hätte nichts

genu t. Aber eines Tages kam das Dekret. durch
das ürft Micha'lo l. von Macedonien dem ..Sekre
tär“ Grafen Ca ini ..in Anerkennung feiner Ver
dienfte um die guten Beziehun en der beiden Staaten“
den hohen Orden vom odenen Falken verlieh.
Na. einen Mann. dem ie Monarchie zu Dank
verpflichtet ift. kann man doch nicht einfperren!
Als der öfterreichifch-ungarifche Bevollmächtigte

fpäter einmal den Fürften in guter Laune antraf.
erzählte er ihm die Sache ganz fo. wie fi

e

fich zu
getragen. Der Fürft lachte fo herzlich über den
rettenden goldenen Falken und den Schufter. der

fieben Tage
Gratf

gewefen. daß er am liebften auch
Eippeldaner de oriert hätte. Weil das doch aber
nicht gut angin . be nügte er fich damit. der
mutigen Baronef e Ete ka juft an dem Tage. da
fie Gräfin Callini wurde. ein koftbares Armband
mit den Initialen dl. l. überreichen zu laffen.

:Fütterung der Alftermömen in hamburg

(Siehe die AbbildungUZette"853)

Seit
einigen Jahren find die Möwen regelmäßig
Wintergäfte in Hamburg. Die weißen Tauben

Neptuns halten fich in großen Scharen an der
Binnenalfter auf. wo das Publikum fich eine Kurz
weil daraus macht. fi

e

zu füttern. und das nordifche
Venedig hat fo eine ähnliche Spezialität wie das

wirkliche mit feinen Tauben auf dem Markusplatz.
Die gierigen Vögel fchweben zu Taufenden und

Abertanfenden dicht über den Köpfen der füttern
den Meiifchenmenge dahin. mit raufchendem Flügel
fchlag und kreifchend fich auf die ihnen zugeworfenen
kleinen Fifche ftürzend. Auch im Waffer fieht man

fie fich wälzen und hernmkugeln und fich gegeufeitig
die erwifchte Beute aus dem Schnabel reißen. Die
Gegend am alten Jungfernftieg. wo die Fütterung
täglich um die Nachmittagsftunden am lebhafteften vor

fich geht. heißt deshalb im Volksmunde fcherzhajt
..Stintfang“. Händler halten kleine Fifche in Tüten
feil. und die meiften Spaziergänger riskieren einen
Nickel. Der Standpunkt des Befchauers auf
nnferm Bilde ift auf dem alten Jungfernftieg. man
blickt über das Waffer der Binnenalfter auf die

Häuferreihe des neuen, Gelegentlich kommt es vor.
daß einer der gefräßigen Vögel des Guten zu viel

thut. Dann bildet fich ein Kreis von Menfchen um
das traurig am Boden hockende Tier. und mitleidige
Stimmen warnen: ..Fat fe man nich an - fe hett
fik blot öwerfreten.“ Lange wird das luftige Schau
fpiel nun nicht mehr dauern. denn mit Eintritt der
ivärmeren Jahreszeit empfehlen fich die leicht
befchwingten Gäfte. um nächftes: Jahr zu ihrem
Tifchleindeckdich zurückznkehren.
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Tor am Raten week

Zlm Yinai
Von

Karl Herold

(Mit Illuftrattonen nach Aufnahmen von Mrs. Allee Ruffer und Lucien Reifer in Alerandrien)

in Land der Heide und der Schlucht. ein Land
der Dürre und der Todesnacht. ein Land. da

niemand reifet. und wofelbft kein Menfch fich auf
hält“ - nennt der Prophet Ieremias die Halb
infel. deren füdlichen Teil die wilden Gebirgsmaffeii
des Sinai erfüllen. und obgleich feit jenem Aus
fprnch Iahrtaufende vergangen find. noch heute if

t

es ..ein wildes. ungebahnetes Land. da niemand
wandelt. noch kein Menfch wohnet.“ Seinen Namen
kennt ein jedes; vom Berge Sinai. wo der Herr
Mofe im feurigen Bufche erfchien. hört fchon das
Kind. wenn es die Schule zu befuchen beginnt.
Aber wenige lernen jene Stätten kennen. denn nur

nach großen Aiiftrenguugen und Entbehrungen ge
lan t man zu ihnen und wieder zurück in die

zivi ifierte Welt.
Die Halbinfel. annähernd fo groß als Württem

berg und Baden zufammen. if
t nur fehr fchwach be

völkert. Es leben auf ihr vielleicht 4000 Perf onen. und
auch diefen giebt fi

e nur fpärliche Nahrung. Ort
fchaften hat fie. außer dein Klofter am Gebe( Mufa.

zwei:
Tor am Roten Meere und Firan in der Oafe

es gleichnamigen Thals. Im Au uft ziehen alle die
Beduinen. die in den einfamen Tijälern ihre Ziegen
und Kamele weideii. nach :iran - dann ift die
albinfel außerhalb der erwä iiten Orte iiiibevölkert.
“kur drüben am Golf von Akaba leben noch einige
Beduinenftämme. fchwach an Zahl. Räuber und

in Feindfchaft mit andern Angehörigen ihres Volkes.
Der remden. die die Halbiiifel befuchen. find

dreierlei rten: es kommen renmi'itige Sünder aus

Griechenland und Rußland. orthodoxe Chriften. die

durch die Strapazen der Reife uiid die iiibrünftigen
Gebete an den heiligen Orten große Sünden fühiien
wollen; dann Männer der Wiffenfchaft. die da
hoffen. in der Bibliothek des Klofters neue Schätze
zu entdecken. endlich einige Touriften. Engländer
oder Amerikaner. die neue iingekaniite Senfationen

von der Reife erwarten. Aber alles in allem
dringen nur wenige in jene Wüften und Bergwild
niffe ein; das Land if

t geblieben. was es feit Iahr
taufenden gewefen. ein Land der Einfamkeit und
der Todesiiacht. trotz der über ihm glühenden Sonne.
Die Reife. Siiez als Ausgangs- und Endpunkt

angenommen. erfordert ungefähr drei Wochen. einige
Rafttage eingerechnet. Auf die wirklichen Reifetage
find dabei je acht Stunden Kanielritt (die Kamel

ftuiide 33 .-4 Kilometer) gerechnet.
Der dentfcheKonfnl in Suez. Herr Theodor Meyer

hatte uns in liebeiiswiirdigfter Weife der Reife
vorbereitiingen enthoben. Eine Sambuk (arabifches.
Segelboot). die er für uns vier Teilnehmer ge
mietet. wurde uni vier Uhr nachmittags in Port
Ibrahim beftiegen. Der Reis (Schiffsführer)
wendet fich an feine vier Matrofen: ..Laßt uns
beten!“ fagt er. ..wohl wiffen wir. daß wir ab
fahren; ob wir ankommen werden. wiffen wir
nicht.“ Dann wird das mächtige Segel efpannt.
und die Sambuk fliegt in dem im Roten Meer faft
jahraus 'ahrein wehenden Nordivind pfeilgefchwind
nach Sü en. durch die tiefblauen Wogen. Links
liegen im

Ülbrofigen
Sonnenfchimmer die Berg

züge der üfte e
l Tih. rechts fallen. purpur

violett überhaucht. die Bergwände des Atakazuges.
hinter denen die Sonne fchlafen geht. fteil ab ins
Meer. Die frühe Nacht des Südens bricht herein.
und der Nordivind wandelt fich in ihr zum Sturm.
Der Reis atte recht gehabt: ..Wir wiffen wohl.
daß wir a fahren.“ Die Sambuk wird von den
Wellen in wildeni Spiel umher efchleudert. aber
unfre braven Seeleute halten fi

e
l?

wacker. Da ift

einer von ihnen. Sid Achmed e
l

Pelufi. der es an
Kraft und Geivaiidtheit allen zuvorthut. Deshalb
nennt ihn der Reis auch ftets Sid Achmed. „Herr“

Achmed.
während er die andern nur beim Namen

rn t.
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Gegen Morgen wird die Luft ruhiger. aber die
See if

t

hoh bis zur Landung in Tor am Mittag.
Dort hat fich auf der Uferniauer der ganze Ort
verfammelt. denn es if

t ein Ereignis. wenn Fremde
fih hierher verirren. und kommt vielleicht im Jahre
ein- oder zweimal vor. vielleicht auch gar niht.
Abgefehen natürlich von den ägvptifchen Mekka
pilgern. die in den füdlich des Ortes gelegenen
großen Ouarantäneanlagen auf ihren Gefuudheits
zuftand geprüft werden und die mit der Bevölke

rungÖ
von Tor nicht in Berührung kommen.

ie Schiffsleute werfen ihr Weiiiges an Kleidung
von fih und befördern Reifende und Gepäck auf
ihren Schultern durch das Uferwaffer hinüber aus

iiari Zerolci:

aufgeweht. in die Klüfte des Berges und verurfacht
in feinem Fall diefe Erfheinuiig.
Die Häufer von Tor find aus mähtigeii

Korallenblöcken und Mufcheln aufgeführt. dem Bau
material. das am fchnellften und billigften zu be

fchaffen ift. Jede einzelne diefer ungeputzten Wände
bildet eine reihe Sammlung der verfhiedenften
Korallenarten des Roten Meeres; überall liegen
intereffante Stücke und Aefte. große Mufheln.
herum. Niemand ahtet ihrer.
Die Familie Baramili nimmt uns auf das gaft

freundlihfte auf. Sie ift die aiigefehenfte des Ortes.
griechifchen Urfprungs und feit ahrhunderteii in
Tor anfäffig. Das Prunkzimmer ift nach arabifcher

GebetUaihartri.vom 6ebelNusa aus gesehen

Land. Drüben erivartet uns Schech tMufa. der
Führer unfrer Karawane. mit dem beften Mantel
angethan uiid einem ganzen Arfenal von Waffen
im Gürtel. und der Sohn des deutfhen Konfular
agenteii. Herrn Waffili Baramili. der uns nah
dem Haufe feines Vaters geleitet.
Es ift ein weltverlorener Ort. diefes Tor. deffen

iveiße . äufer in der Wüfte e
l

Kah und am Ufer
des tie blauen Meeres iii der heißen Sonne brüten.
Nördlich. etwas entfernt. liegt am Geftade der
Gebe( Nakus. der Glockenberg. Unter den Füßen
des an ihm eniporklimmenden Wanderers entfteht
ein feines Klingen. das fich nah und nah zum
braufenden Glockenton verftärkt. Der die Abhänge
bedeckende Sand riefelt. vom Fuß des Steigeiiden

Sitte eingerichtet: geftampfter Erdboden. mitperfifcheu
Teppichen vollftäiidig überdeckt. mit breiten Diwaiis.
die um die Wände laufen. Fiir Europäer. die
den Stuhl vorziehen. find einige Stühle mit den
Lehnen oben an der Wand aufgehängt; erforderlichen
Falls nimmt mau fi

e

herab.
Mit Schech Mufa wird wegen der Reife ver

handelt. Es hat fih dazu ein Rehtsgelehrter ein
gefiindeii. der den Reifekontrakt in arabifcher Sprache
ausarbeitet. Danach verpflichtet fi der edle

Sheh. der mit der Würde eines fpanif en Granden
auftritt und das Geficht eines Spitzbiiben hat. uns

innerhalb drei Wochen nah Suez lebendig zurück
zubringen; alsdann wird ihm die vereinbarte

Summe ausbezahlt werden.
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Vor dem Haufe
if
t unterdes eine

große Menfchen
anfammlung ent
ftanden. In lan
gen Reihen fitzen
die Beduinen ein
ander gegenüber.
aus ihren plum
pen. langftieligen
Pfeifen rauchend.
ruhig und würde
voll. Kamelefind
mindeftens drei
ßig Stück zur
Stelle; fi

e

ftehen
und liegen um
her. und nachdem
wir unfre Wahl
getroffen haben
und es ans Auf
packen geht. be
ginnt ein großes
Brüllen des Miß
behageris und des

Proteftes gegen
die Reife unter
den betreffenden
Tieren. was fich
übri ens bei jedem neuen Aufbruch wiederholt.

E
s

if
t

hoher Nachmittag. und die Karawane
fetzt fich in Bewegung. Eine Menge Menfchen.
eine Menge Kamele brechen auf. ivährend wir für
uns'und unfer Gepäck doch nur fieben gemietet
aben. Die Leute uud die Tiere

chaben
Zeit. fie

egleiten uns; vielleicht if
t

doch no etwas zii ver
dienen. Im Laufe der nächften Tage verläuft fich
dann eins nach dem andern. nur zwei jun e Beduinen
behalten wir zur Bedienung. da die anieltreiber
durch ihre Tiere völlig in Anfpruch genommen find.

It. klatharincnklosierani UebelNusa (lin Zergsattelale pllgertrepp.)

EbeneKatia rnit Gebe!(ou-a

Vor dem Ort werden die Kamele getränkt. dann
zieht die Karawane an der Ouarantäneftation
vorüber. Es find eine Anzahl Gebäude. eine große
Zahl zierlicher Zelte und weite. durch Drahtzäune
umfriedete Strecken. in denen die Mekkapilger. die
zu Schiff von Djedda oder Iambo kommen. ihre
Quarantänezeit verbringen inüffen.
Dann geht es hinein in die Wüfte e

l

Kah. die
fich fechs Stunden breit und zwanzig Stunden lang
am Ufer des Roten Meeres hinzieht. Bald ift es
dunkel. die Karawane raftet. und die Feuer flammen

auf. Die erfte
jener unvergeß

lichen Nächte un
ter dem herrlichen

Sternenhimmel
bricht herein.
Während über

Tag die Sonne
iinbarmherzig in
die Wüften- und

Steinwildniffe
der Halbinfel her
abbrennt. find die

Nächte kühl.
manchmal kalt.
Wir haben jetzt.
im Augnfi. das
Mitnehmen von

Zelten
für über

üffig gehalten
undfchlagenuiifre

Feldbetten iin

Freien auf. Ge
fahr ift dabei nicht
vorhanden. das
ein ige Raubtier
diefer Berge. der
Leopard. flieht die

Menfchen. Erz
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kann das Schießen ni t vertragen. Dagegen holt
er fich manchmal ein amel.

Das weite Himmelsgewölbe hc'in tin unbefchreib
licher Pracht iiber uns. Man fi

e t tief hinein in

die fernften eruen. aus denen immer neue Sterne

aufbliizen. s if
t um die Zeit der Auguft-Stern

fchnuppenfchwc'irme. Wie ein enerwerk fchießen

fi
e manchmal durcheinander. a wärts. aufwärts.

in feurigem Bogen quer iiber das Himmelszelt.
Und die unendliche Einfam

keit rings. fo groß. fo erhaben!
Nur feitwc'irts. um das Feuer.
fitzen die Beduinen und plau
dern leife. Ihre Worte ver
hallen. Der rote Schein der

Flammen tanzt iiber ihre
braunen Gefichter. über die

fchmutzigen Hemden mit den
langen Schleppürmeln. die.

durch einen Ledergurt um die

Hüften ufammengehalten.
die

einzige 'leidnng für ihre dür

ren. aber muskulöfen Geftalten
bilden. Sie find dabei. Brot
für das Abendeffen zu backen.
Ju einer Holzfchüffel wird ein
ungefäuerter. runder. dünner
Teig zurecht emacht. neben der

Feuerftelle
lgättet

man einen

vertieften P aß im Sande. legt
den Teig hinein und häuft die

noch glühenden Stücke der diir
ren Wüftenkrc'iuter. die als

Feuerungsmaterial dienen. dar

auf. Nach kurzer Zeit wird der

Fladen gewendet nnd auch die
andre Seite durch die Kohlen
eröftet. Dann klopft man

and. Afche und Kohlen mit
der Hand ab. und das Brot

if
t fertig. Frifch gebacken hat

es einen angenehmen Gefchmack.
den Euro ("ier ftören nur die
vielerlei erdigen Anhängfel. Alt

if
t es zähe und unfchmackhaft.

Das Feuer erlifcht. und die
Beduinen. in ihre Mäntel ge
wickelt. legen fich zum Schlafe,
Nur felten noch dringt ein Ton
ins Ohr. Das leife Geräufch
des Wiederkäuens der nahen
Kamele. vielleicht daß eins an
einer diirren Pflanze. die ihm
bequem fteht. zupft oder fich
im Sande wc'ilzt. Sonft tiefe.
feierliche Stillef
Bor Tagesanvruch wird es fchon wieder lebendig.

Die Tiere. die fich entfernt haben. werden zufammen
getrieben. die Feuer flackern auf. der orgenimbiß
wird bereitet. Dabei ftellt es fich heraus. daß die

fonft fo genügfamen Beduinen in einer Beziehung
Gourmands find. Wir fiihren den Kaffee in ge
mahlenem

l

uftande bei uns. aber fi
e weifen das

„fchwarze ulver“ zurück. fi
e wollen frifche Bohnen

haben. die fi
e

röften und zerquetfchen können; das

fei viel aromatifcher. Freilich müffen fi
e

fich mit
dem „fchwarzen Pulver“ begniigen. da wir frifche
Bohnen nicht haben.
Jndes graut der Morgen. die Karawane bricht

karl Sei-olli :

auf, Jenfeits der Wüfte. fchroff emporfteigend in
blauem Duft. liegt eine Niefenmauer. deren Einzel
heiten. wie wir uns nähern. deutlicher heroortreten,
Vor uns ragt der gewaltige Bergkoloß des Umm
Schomar empor. und an ihn reihen fich nach Nord
und Süd. foweit das Auge reicht. Gipfel an
Gipfel. Diefe dunkeln krhftallinifchen Ur efteins
maffen fteigen faft fenkrecht aus dem blaffen iiften
boden zu fchwindelnden Höhen empor.) Im Süden.

Eypi-essenedeneauf gemZaml bes SebelNusa:

vom Gebirge ifoliert. erhebt fich die reguläre Geftalt
des Ber es Kren-Utud aus der Wiifte. Jm bleichen
Morgeufcheiu möchte man es für eine gigantifche.
von Menfchen erbaute Pyramide halten. Aber

folch ein Bauwerk zu fchaffen. wäre felbft der Macht
und Defpotie eines Pharao nicht elungen.
Gegen Mittag find wir den Ziergriefen nahe

gekommen. und der Weg fenkt fich aus der latten.

fteinbeftrenten fWüfte in ein breites. wafferlofes
Flußbett hinab. Bald ö e

t

fich das enge Felfen
thor. und zwifchen den ohen Gebirgsmauern des
Uadi-Es-Sle hinreitend. gelangen wir zu einer
Erweiterung diefer Schlucht. wo die Mittagsraft
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Sinai-Zeäulnen

gehalten wird. denn es ift beides vorhanden. was
dazu für notwendig erachtet wird: Schatten und
eine Quelle. Manchmal muß es aber auch ohne
eines diefer beiden. manchmal ohne beide chen.
(Die hohen Bergwände geben um diefe Mitte! s

zeit. in der die Sonne ihre brennenden Strah en
fenkrecht in die dunkelfarbigen Thäler wirft. keinen
Schatten. So ift man gezwungen. Stellen zu fachen.
an denen durch

herabge'ftürzte
Felsblöcke oder durch

die Ber formation felbt Höhlen gebildet find. in
deren chatten

nach ein enomme
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Luftigen. Nun. auch hier ift die Quelle umgrünt.
und um diefe

Yte.
die wir treffen. fchwebt der

füße Duft der e enthenkräuter. die darum üppig
emporgefchoffen find, Aber die Quelle if

t nur eine
kleine Vertiefung im Sande der Thalfohle. und
kaum merklich quillt das Waffer aus ihrem Boden.

Kinfzehn
Schritte weit fchlängelt fich ein dünner

afferfaden. dann

h
a
t der Sand ihn wieder

verfchlungen. Scheuß iches Viehzeug kriecht und
fchwimmt in dem Naß umher. darunter Waffer
fkorpione. in Größe und Geftalt den auf dem Lande
lebenden ziemlich gleich. Aber Menfchen und Kamele

Fürzen
fich darüber her und trinken von diefem foun

urchwärmten. infektenbelebten Waffer. „Waaleeeh**
(fchadet nichts). fagt der Araber.
Um drei Uhr wird wieder aufgebrochen. und der
Zug geht weiter in diefem bedrückend engen Thale.
das im Anfang an manchen Stellen o fchmal ift.
daß wir abfteigen müffen. damit fich enfchen und
Kamele einzeln durchwinden. Todeinfam if

t es
rings. tagelang kein Menfch zu fehen. nur fchwarze.
dunkelgriine oder dunkelrotbraune Felsmaffen. die
in jähen Wänden herab zu Thale ftürzen. Aber
der faft völlige Mangel an Vegetation wird durch
die fatten Farben der Gefteine erfetzt. durch ihre
mineralogifche Schönheit und Farbenpracht. die in
ihren oft fonderbaren Zeichnungen und fcharf
abgegrenzten Bändern das Auge feffeln. Wenn
eine Ausficht in die Ferne fich öffnet. fteht man

auf ftarre Spitzen. zacki e Berggrate. die fich dunkel
vom blauen Himmel a heben.
Und wenn dann der Abend kommt. ift's. als

ob diefe weltfernen Gebirge zum Leben erwachten.
Wenn die Sonne fich anfchickt. hinter dem afri
kanifchen Ufer zu verfchwinden. fchmücken fich diefe
Höhen mit einem Glanz und einer Pracht fonder
gleichen. Die Weftfeiten beginnen in leuäjtendem
Rot zu ftrahlen. während die Schattenfeiten fich
mit wunderbaren Tinten fatten Blaues. Vurpur
violetts und tiefen Braunes füllen. Freilich find das
nur Minuten. in denen fich diefes einzige Schau
fpiel zeigt. denn fchnell kommt die Nacht,

ner Ma (zeit alles
zufammenkriecht.
um den Mittags
fchlaf zu halten.
Auf engem Matze
gedrängt und un
bequem liegen die

Reifenden und
Beduinen. und
der Schlaf hat in
kurzer Zeit alle
übermannt. Frei
lich heißt es vor

her den Platz ge
nau unterfuchen.
denn Giftfchlan
gen find reichlich
vorhanden.
Freilich. die

Quelle! Man ver
bindet von der

Heimat her damit
die Vorftellung
von etwas ri

fchem. Liebli en. 3m Thale Kapbläim. 0a“ ?li-an
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Wir ziehen durch die allgemach weiter und
weiter werdenden Thäler. wir überfchreiten äffe.
von denen fich prächtige Ansichten in die tarre
Gebirgswelt bieten. Jm Uadi ahaba machen wir
einen Rafttag. Zwei von unfern Leuten find auf
die Ja d gegangen.
In iefem breiten Thale find einige Steiuhütten.

von nomadifierenden Beduinen roh aus großen
Blöcken zufammengebaut. Hier findet fich mancherlei
vor. Körbe und Geräte. die die Erbauer bei ihrem
Fortgang zurückgelaffen haben und bei ihrer Rück
kehr wiederfinden, ..Geftohlen wird nichts davon.“
erklären uns die Beduinen. ..der arme Mann be
ftiehlt den armen Mann nicht.“
Gegen Abend kehren die Jäger zurück ohne das

begehrtefte Wild diefer Berge. den Steinbock. da
gegen haben fie Rebhühuer gefchoffen. Aber es
giebt eine große weidmänuifche Aufregung. der eine
war den Steinböcken ganz nahe gekommen. Er

Bug
mit affau. dem älteren unfrer beiden Diener.

iefer Ha fan if
t etwa Mitte der wauzig alt -

enan weiß keiner der Leute. wie at er ift -. ein
(einer brauner Kerl mit funkelnden fchwarzen
Augen und fchwarzem Ziegenbart. Er hat fein
Zelt irgendwo in den Bergen füdlich vou Tor. wo
er Ko len brennt. und if

t nur zufällig mit feinem
Freun e Fattich. der vielleicht 16 Jahre alt ift.
nach Tor gekommen. Sie find entzückt darüber.
daß wir fie als Diener angenommen haben. und
Haffan verfichert. er gehe mit uns bis aus Ende
der Welt. wenn wir

ih
n nicht fortfchicken. ..und

wenn ihm ein andrer g eich fechzig Gärten fcheuken
wollte.“ Und ein Garten bedeutet in diefem öden
Lande den Inbegriff aller Glückfeli keit, Haffan
wird nun erft in fünf oder fechs ochen wieder
nach Haufe kommen. wo im ärmlichen Zelt fein
Weib und ein kleiner Bube auf ihn warten. aber -
111538108011,um fo größer if

t die Freude. wenn er

endlich doch wieder zurückkommt.
Haffan hatte die Steinböcke gefehen. das emd

und die Sandalen von fich geworfen und ich ann

ziemlich nahe an fie herangepirfcht. ie eine

Schlange hatte fich feine nackte braune Geftalt
über die dunkeln Felfeu gewunden. vou denen fi

e

fich in der cfarbe kaum unterfchied. Aber durch
irgend ein Geräufch war der wachthabende Bock
aufmerkfam geworden. und nach den beiden kurzen
Pfiffen. die er ausftieß. waren die Tiere mit mächtigen
Sätzen verfchwunden.
Au einem fpäteren Tage. frühmorgens. als wir

ein breites Uadi durchzogen. fahen wir

a
u
f ziemlich

niedrigen Felfen die Steinböcke nach ihrer pärlicheu
Nahrung fuchen. Es ivaren drei Böcke und eine
Geiß mit ihrem Jährling. die fich durch die Kara
wane im Thal durchaus nicht ftören ließen. Sie
wiffen. daß ihnen von da keine Gefahr droht; nur
die einzelnen Leute. die in den Felfen umherfteigen.
find ihnen unangenehm. Befferes Jagdglück hatte
einer der Beduinen. Er brachte einen Steinbock
ins Lager. den fich die Leute am Abend zubereiteten.
Nach diefer Beduinenkochkuuft aber will ich mir
über die Schmackhaftigkeit eines Steinbockbrateus
kein Urteil erlauben.
Au Wild kamen uns fouft noch einige Male

Gazelleii vor Augen. die in den Wüfteu. die das
Gebirge umgeben. leben. Im Gebirge finden fich
außer Leoparden die Klippfchliefer (kh-rau). fcheue.
niedliche Tiere. etwa fo groß wie die wilden

Kaiiiuchen. die fich durch den feltfamen Bau ihrer

-dieZ

[tail Zerolil:

Fußballen an den fteileu Felswäuden feftfaugen. fo

daß ihnen fonft uupaffierbare Pfade offen ftehen.
Ani Abend fitzt der Diener Fattich zur Seite_

er liebt lücklich. denn „Sie“ erwidert feine Nei ung.
unglücklich. denn der Schwiegervater hat 3 fund
(circa 63 Mark) für fie verlangt. ..Siehft du. err.“
fagt er. ..fo viel Geld werde ic

h in meinem ganzen
Leben nie bei ammen haben.“ So benutzt er einft
weilen den chwiegervater als Sparbüchfe und
ahlt ratenweife. wenn er einige Piafter verdient

h
a
t.

("in Laufe der Ja re wird er ja wohl auf
fund kommen. ie find auch beide noch

fo jung. obgleich das bei ihnen kein Hindernis für
die Heirat ift. Die vom Schwie ervater beftimmte
und vom Freier erlegte Summe ür die Frau muß
diefe letztere in Geftalt von ausrat und Schmuck
wieder in die Ehe brin en. un wenn der Schwieger
vater energifch daraufJ befteht. daß der Kaufpreis
voll bezahlt wird. fo überwacht der Bräutigam mit
Argusaugeu die Einkäufe. die für feinen Hausftand
gema t werden. Genau die älfte der Summe
wird ür Gerätfchaften. deren ie junge Ehe be
darf. angelegt. 'r die andre älfte wird Schmuck
und Tand für ie Fran gekau t.

Am Morgen des fünften Wandertages
Lziehenwir durch das breite Uadi Shebaije. und zur inken

fehauen wei mächtige Ber e auf uns herab - die
heiligen erge. Gebel Kat arin und Gebe( Mufa.
Die Kamele klimmen auf ickzackpfaden zu einer

befcheideuen Paßhöhe hinau . dann fenkt fich der
Weg in das Thal Schnaib. das Thal des Greifes
(Jethro). in dem tief unten an der Lehne des
ofesberges das berühmte Katharinenklofter liegt.
Hat der Reifende bis hierher nur den Eindruck

einer völligen Weltentfremdung gehabt. fo beginnt
nun au die Zeit zu verfinken. und er fühlt fich

Üahrtan
ende zurückverfetzt. Es find nicht nur

emiuiseenzen an bekannte Ereigniff e
. an berühmte

Menfchen. wie an andern Orten mit großer Ver
angenheit. nein. über diefen Bergen if

t die Zeit
fiillgeftanden. man lebt hier noch wie in jenen
Tagen. da Mofes auf Erden wandelte und am
Brunnen. an dem wir jetzt unfern Du t löfchen.
die Töchter Jethros vor den übrigen Hirten. die

fi
e verdrängen wollten. befchützte.
Das Klofter ift ein großer. feftungsartiger Bau.
in die Ouadern der Mauern find Kreuze aller
chriftlichen Konfeffionen eingehauen. Es wird von
griechifch-orthodoxen Möncheu bewohnt und fteht
unter dem Schutze Rußlands. von dem es auch
reichliche Geldbezüge hat. Trotzdem wird der Eintritt
dem Fremden fehr erfchwert. Mau verlangt dafiir
zwei ti'irkifche Pfund.
Ju den Höfen finden fich eine Menge Häuschen.

Kapellen. eine Kirche und felbft eine Mofchee. lehtere
für die mohammedanifchen Klofterhörigen. die
Dfebelije. Es find dies die Nachkommen von 200
römifcheu und ägyptifchen Sklaven. die Kai er
("uftinian dem Klofter nach deffen Gründau fehen te.

Diefe Klofterbeduinen find von den freien

4 eduinen

verachtet. Die Kirche if
t im Stile der ftarren

griechifcheu Kirchen erbaut uud zum Teil prunkvoll
aiisgeftattet. enthält aber keine hervorragenden Kunft
fchätze außer guten alten mufivifcheu Arbeiten.
Ueber der Stelle. auf der der feurige Bufch g

e

ftauden haben foll. ift eine Kapelle errichtet. die
ältefte des Klofters. In den heiligften Teil davon
darf der Fremde nur. nachdem er die Schuhe ab
gelegt hat. eintreten. Ein einziges Mal im Jahre.
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zu beftimmter Stunde. foll durch eine Lücke in der
ent egengefetzten elswand ein Sounenftrahl in
die es Heiligtum allen. In der Bibliothek wird
der Fremde fcharf überwacht. Die gelehrten Herren.
die zum Studieren kamen. haben zu viel ver

fchwinden laffen. Ietzt bekommt inan nichts mehr
zu fehen. was hervorragendes Intereffe böte; die

vielleicht noch vorhandenen wertvollen alten Bücher
liegen unzugängliih in Kiffen verpackt.
Thalab vom Klofter erftrecken fich die gut
ehaltenen Gärten. deren grüne Obftbäume und
ochragende Ehpreffen dem Auge in diefen diinkelii'
lswildniffen eine freudige Abwechslung bieten.

In einem der Gärten liegt die Begräbiiiskapelle.
in der die Schädel und Knochen der Mönche auf
einander gefchichtet
aufbewahrt werden.
Von hervorragend
heiligen Perfönlich
keiten find die Ge
rippe an der Wand
aufgehängt; ein Ge
rippe. gekleidet und
mit einem Mü chen
auf dem Schäde . das
des heiligen Ste
phanus. kauert in

?e
r Gruft auf einem

itz.
Das Klofter. ur

fprünglich ein Kaftell.

if
t im Jahre 530

n. Ehr. vom Kaifer
qutinian begründet;
die hinter dem Klofter
beginnende. bis zur
Spi e des Gebe(
Mn a führende Pil
gertreppe wird der
Kaiferin Helena
ugefchrieben. Man
fagt. es feien Z000

Stufen bis zur Höhe.
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Ieder Berg if
t lebendig. jede Felswand wird von

einem Wafferfal( überftürzt. Unten in den Rinnen
der Thäler fammelt es fich. und man meint. ein

Wildbach müffe ftrömen durch die weiten Betten.
Aber na dem der kurze Regen aufgehört hat. if

t

der Wild ach auch verfchwiinden. Einige Minuten
noch. und die Waffer find vom Sande der Thal
fohle aufgefau t. die glatten Granitwände find ge
trocknet uiid euchten in der Abendfonne. Aber
weit über das Gebirge in mächtigem Rund fpannt
fich ein Regenbogen.
Wir klimmen eilig die fteile Treppe hinan. denn

mit Einbruch der Dunkelheit müffen wir wieder iin
Thale fein. Unfer Beduine fondert fich ab und

fchreitet auf einen Felsvorfprung hinaus. Dort
fteht er. ftarr auf
gerichtet in der An
fangspofe des Ge
bets. Dann wirft er
fich zquden. Seine
Geftalt hebt fich
dunkel und feltfam
von dem glänzenden

Himmel ab. Auch
für ihn if

t es ein

heiliger Berg. denn
der Islam verehrt
Mofes als großen
Propheten. und den

Gipfel
des Gebe(

Mu a krönt neben
der chriftlichen Ka
pelle eine kleine. aller
dings verfallende
Mofchee.

Auf diefem Gipfel
find im Laufe faft
zweier Iahrtaufende
mancherlei Kapellen:
und Mofcheenbauten
einandergefvlgt.aber
den Stürmen. die zu
zeiten hier oben wü

aber ..Stufen“ifteine ten. bieten fie nicht
zufchmeichelhafteBe- lange Trotz. So find

Richnung
für diefe aus den wechfelndeii

nfammlung von Jahrhunderten die

Steinen. über die Oaselm chai- Hebron Berichte über die Ge

manmühfam hinauf- bäude des Sinai
klimmt. erüber an einem in einer Höhle ent- Gipfels ganz verfchieden. Die jetzige Kapelle mit
fpringenden Quell. an einer kleinen Kapelle. dann
fteiler empor durch zwei Thore. gelangt inan
endlich zum Sattel des Berges in die Cypreffenebene.
Doch ift's nur eine einzige mächtige Eiwreffe. die
fich niajeftätifch vor einem fteinuinfriedeten Garten
erhebt. in dem jedoch nur eine Zitterpappel und
ein Dornftrauch grünen. Ienfeits des Gartens. an
den elfen gedrückt. liegt die Doppelkapelle der
Prop eten Elias und Elifa. Die Eliaskapelle if

t

an die öhle angebaut. ander Iehova ..aus einem
ftillen. fanften Säufeln“ zu dem Propheten fprach.
Von diefer Kapelle geht es fteil aufwärts zur Spitze
des Berges.

Während unfers Aufftieges war ein Gewitter
aufgezogen. die Blitze. in violettem Lichte leuchtend.
tauchten zuckend nieder in die öden Berge. Ein
fündflutlicher Regen ftürzt herab. und innerhalb
weniger Minuten geht ein Raufcheii über die Höhen.
durch die Thäler wie von mächtigen Adlersfittichen.

ihrer weißgetünchteii Stirnfeite und den ziemlich
verwahrloften iibrigen gleicht. wie alle die Kapellen
am Sinai. in ihrem Aeußern eher einem Ställe.
und auch ihr if

t ein langes Beftehen kaum zu
prohezeien.
Ani fteilen Bergabfturz unter ihr. wo der Fels

zu der Höhle zurückweicht. in der Mofes fich vor
dem Herrn verbarg. liegen fchön behauene Werk

ftücke. kannelierte Säuleiiüberrefte. die fpärlichen
Trümmer eines ehemaligen. beffer ausgeführten

Kirchleins. Aber viel if
t es nicht. was übrig ge

hlieben.

der Hauptteil davon if
t in die Tiefe ge

kürzt.
Die Ansficht von der Höhe des Berges (2244

Meter) if
t

erhaben wild. Ueber das Labyrinth von
Bergzügen und tiefen dunkeln Thälern fchweift der
Blick in die gelben Wüften. über die blauen Fluten
der Golfe von Suez und Akaba. jenfeits deren in
gelblichem Dunft die ägyptifchen Küftengebirge und
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die arabifche Wüfte verfhimmern. Nach Süden
wird die Ausfiht durh den noh mächtigeren Gebe(
Katharin (2602 Meter) verbaut. aber nah Norden
eht das Auge über die zweite Spitze des Gebe(

ufa. Ras-el-Saff af. hinauf in das fteinige Arabien.
über die fahlen Höhen üge der Wüfte. Auf der
Nordklippe. Ras-el-Saffaf. ftand einft Mofes und
zeigte dem in der Raha-Ebene verfammelten Volke
die Gefeßestafeln. Senkreht ftürzt diefe Klippe
nieder in die Ebene.
Ueber dem Abftieg if

t es dunkel geworden. aber

wohlbehalten kommen wir unten an. Unfer Lager.
das im Pilgerfriedhof gewefen war. if

t eine halbe
Stunde weiter hinaus in die Ebene verlegt. Wir
follen niht inmitten diefes Feldes fhlafen. auf dem
ringsumher aufgerihtete rohe Steine die Stätten

bezeichnen. da arme Seelen. die durh Mühfal und
Entbehrungen hierher gepilgert. der ewigen Ruhe
teilhaftig geworden find.
Weftlih am Gebel Mufa entlang zieht

l'f
ic
h das

Ledjathal. an das fih mancherlei Sagen nüpfen.
Der Steinblock. aus dem Mofes den Quell gefhlagen
und der das wandernde Volk Israel auf feinem

Z
u
e durch die Wüfte begleitete. liegt hier. Weiter

üd ih ift das verlaffene. aber noh in wohnliheni
Zuftande befindlihe Arbainklofter. inmitten eines
frifchgrünen Gartens. Es if

t das Klofter der
vierzig Märtyrer. Als in den Felswänden rings
die Anachoreten ihr befhaulihes Leben führten.
brah einft eine Schar

Hdeiden
herein in das Thal.

alles mordend. was in en Weg kam. Vierzig der
Gottesmänner hatten bereits ihr Leben unter den
Shwertern der Ungläubigen ausgehaucht. da näherte
fich der err in Geftalt eines großen Feuers mit
dichtem auhe. vom Berge erabkommend. dem

Thal. und vor diefem Anbli flohen die Mörder
entfetzt ins Weite. Dein Andenken der vierzig

Gefallenen if
t das Klofter errihtet,

Vom Ledjathal fteigt man in mühfamer Kletter
arbeit empor zum Gipfel des Katharinenberges.
Oben. an der Stelle. wo die Enge( den Leihnam
der heiligen Katharina. den fi

e aus Alexandrien
nah der Höhe des Berges getragen. iiiedergele t

haben folleu. if
t eine einfache Kapelle errichtet. A s

Grabgeleite folgten der
Heiligen

nur die Rebhühner
des Gebirges. und zur Be ohnung dafür erfhloß ihnen
der err in einiger Höhe eine frifhe Quelle. Bir
efch- hennar. die Rebhühnerquelle.
Eine Menge Anahoretenwohuungen finden fih
in den Wänden der Ber e um den Gebe( Mufa
oder waren in den Thä ern rings primitiv aus
Steinblöcken erbaut. Hier lebten und ftarben jene
Männer. die es in der Ertötung des Fleifhes zur
Vollendung gebraht hatten. und von denen die
Legende noh heute berichtet. In eine der Grotten
am Gebe( Mufa hatte fih der heilige Nilus mit
feinem Sohne Theodul zurückge ogen. das Prunk
kleid des Goiiverneurs von Konftantinopel mit der
härenen Kntte des Einfiedlers vertaufhend. Eines
Tages ftürzte fich eine Barbarenhorde mordend ins
Thal. und während Nilus felbft ihrer Aufmerkfam
keit ent ing. führte man feinen Sohn fort. um ihn
der fhrifchen Aftarte zu

oplfern.
Aber Theodul.

der eine ganze Naht gefeffet auf dem Altar der
Göttin gelegen hatte. rü rte feiner Feinde Herz.
Er wurde als Sklave ver auft. und der gebeugte
Vater. der. ihn fiichend. das Land durchzog. fand
ihn in Elufa in Paläftina wieder und konnte ihn mit
fich zurückführen in die hehre Einfamkeit der Berge.

[karl 5erolci:

In dem kleinen Uadi Tola. nur durch einen
niedrigen Bergzug von der Raha-Ebene getrennt.
lebte der heilige Johann Climax. der. iin Alter
von 16 Jahren den Sünden der Welt entfliehend.
ein Afhl hier fuhte. und der eine fo große eili -

'keit erlangte. daß er durh ein Gebet Tro enheit.
und Hungersnot im Lande eendi en konnte.
Drei Tage la erten wir in der bene Raha. die

Steilftürze des as-el-Saffaf vor Augen. Drüben
am Eingang in das Shuaibthal erhebt fich der Hügel

hHarun.
auf dem Aaron das goldene Kalb errihtet

atte.

Manchmal ftreift hier ein Beduine vorüber.
Die Begrüßung mit unfern Leuten if

t

ftets eine

fehr lange. Dem Range nah. beim Shech Mufa
anfangend. legt der Ankömmling feitlich die Stirn
an die des Begrüßten und küßt einigemal in die
Luft. Dann murmeln fi

e ihre
Begrüßungsformelnund Erkiindigungen nah dem Woh befinden. Wenn

derartige Begegnungen bei der Raft ftattfinden.
find fi

e für uns intereffant; unterwegs aber be
dingt 'eder wandernde Beduine. der uns begegnet.
einen Stillftand der_ an en Karawane. und in diefer

Befzfiehung
iftis ein (ü . daß man fo felteu jemand

tri t.

Am Katharinenklofter. wie iii allen Wüftenklö tern.
haben die wandernden Beduinen ein Reht au rot.
das man am Nahmitta dort verteilt. Da e

i be

kommen wir einige Wei er zu Gefiht. Sie lehnen
an der Wand und ftrecken uns die Hände um

Backfhifch entgegen. Sie find in Schwarz gekleidet.
vorn läuft von der Taille bis zum Saume des
Rockes herab ein breiter. buntgeftickter Streifen. bei
allen vollftändig glei . Das Gefiht ift mit einem
maskenähnlich zugef nittenen Schleier verhüllt
Unter dem fhwarzen Mantel. der. über den Kopf
geworfen. bis auf den Rock herabfällt. fhaut in der
Mitte der Stirn ein aus dem Haar der Frau zu
fammengedrehtes dickes Horn hervor. an dem der
chleier aufgehänt if
t und von dem er fich in

Bogen nah den O ren hinüberzieht. nur die Augen
und je ein Stück der Stirn freilaffend. Sowohl das
Horn aus Haar als auch der dicke Shleier find über
reih mit

bliZenden

Münzen und Glasperlen
verziert.Die Ra a-Ebene zieht fich nah dem Na b-el

Haui. einem pittoresken Engpaß. empor. und jeu
feits der Höhe fenkt ich diefer Weg ftei( und be

fhwerli hinab zu T al. Es ift eine jener Stellen.
wo das eiten unmö ih wird. und munter klettern
wir durch das Gewirr von mähtigeii Felsblöcken
hinab in das Uadi Selaf. in deffen einfhläfernder
Oede die Karawane dur die brennende Sonnen
glut fhleiht. An der eite diefes Thales fieht
man eine Begräbnisftätte der Beduinen. etwas er

höht über der Thalfohle. damit etwaige Gewitter
regen die dünne Sandfchiht niht fortreißen. die
den Leihnam bedeckt. Anh die Nawamis find hier
zu finden. eine Art uralter niedriger

Steingebäudeohne Fenfter. deren Erbauung man in iblifhe
Zeiten verlegt. Eine Sage erzählt. die Israeliten
hätten fih die e Hütten zum Shutze vor den
Stihen der In ekten erbaut. Andre halten fi

e für

Hütten
oder egräbnisftellen der Urbewohner.

päter find fie von den Beduinen. die immer in
Verlegenheit find. wo fi

e ihre Toten unterbringen

können. abermals als Begräbnisftätten benutzt
worden. Einzelne diefer Nawamis find noh ziem
lih gut erhalten. andre gehen ihrem vollftändigen
Verfall entgegen.
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aus der Regenzeit in die trockene hin
über retteten. Aber fie find alle ver

fandet. dein Boden gleich geworden.f

*x und fie wieder reinigen - das thut
"x der Beduine nicht.
x Wir fteigen hinein zum Bade in

4/
6ebelsei-dal,'ein Thale el Zaum aus gesehen

Zwei kurze Ta ereifen. und ein Wunder fteigt
vor uns auf: die afe Firan.
Schon vor dem engen Felfenthor el Bueb ze

i
t

fich reichliches Grün. Wenn man das Thor dur -

fchritten hat. bilden die Tamariskeu und Tarfa
bäume kleine Wäldchen. die einen laufchigen Ein
druck machen. aber eine kurze Strecke Weas if

t es

noch bis zur Oafe. Das Thal macht eine Biegung.
und vor uns liegt fie. ein Paradies dem Auge.
das durch die dunkeln

Farben

der Berge. durch
die grauen. charakterlo en Farben der Wüften
pflanzen ganz des freudigen Grüns entwöhnt ift.
Die Oafe dehnt fich ungefähr eine Stunde lang

durch das Thal. Ein niunterer. krhftallklarer Bach.
von dichtem Schilf umfäumt. deffen Blätter und
Blütenkolben drei bis vier Meter hoch empor
gefchoffen find. durchriefelt fie. und eine Unzahl
üppiger Palmen läßt die mächtigen grünen Wedel
in der warmen Luft fchwaiiken. Dazwifchen find
Felder. auf denen allerlei Früchte und Gemüfe. die

hier wunderbar gut gedeihen. gezogen werden. Aus
dem Palmen- und dichten Tamariskengebüfch tönt
luftiger Vogelfang. Herden fchwarzer Ziegen ziehen
vorüber. geleitet von den Beduinenjuiigen; das

Schilf am Bache if
t von grüngoldenen und purpur

glänzenden Libellen durchfurrt. Ein Chamäleon.
das unten im Bufch gefeffen. flüchtet fich hinauf in
den Wipfel einer Palme. Grillen zirpen. das
Girren der Turteltauben umtönt uns. und drüben
vom Berge locken die Rebhühner.

O Waffer.
herrliche

Gottesgabe. welches Wunder

haft du in die em Thale gethan. und ivelche Wun
der könnteft du noch thiin in den Einöden des
Sinai. wäreft du überall vorhanden. ("im Alter
tum mag es damit auf der Halbinfel beffer beftellt
gewefen fein. es fanden fich an vielen Stellen in
die Felfen gehauene Refervoirs. die den Ueberfchuß

das klare Naß. haben wir doch feit
der Abreife von Tor nur am Gebel
Mufa Gelegenheit zu Wafchungen
nach europäifchen Begriffen gehabt.
und fteht uns doch eine Woche be
vor. in der ivir kein Waffer zu fo

entbehrlichen Verrichtungen. wie das

Wafchen ift. haben werden, Wir
fragen den Diener. ob er nicht auch
badet, Er hat es noch nie gethan.
..Herr/ fa t er. ..das if

t

nicht Sitte
in diefem ande.“ Hat ihnen doch
Mohammed geftattet. die unbedingt
notwendigen reli iöfen täglichen
Wafchuiigen mit -and anftatt des
Waffers vorzunehmen.
Zur Feier des Tages veranftalten
wir eine Fantafia. Eine fette Ziege
wird gefchlachtet. und die Männer
der Oafe kommen zum Mahl zu
fammen, Unter einer mächtigen
Palmengruppe fitzen fi

e ernft. mit
untergefchlagenen Beinen in weitem

Kreife um das Feuer. über dem die
Ziege gebraten wird. Ein Knabe

g
e
h
t

herum und gießt jedem aus einem B ech
gefc'iß Waffer über die Hände. während ein Mann
einige mächtige Palmenwedel mit feinem Meffer in
Stücke zerhackt und ein andrer am zweiten

Teuerunabläffig Brot backt. Schech Mufa. der E ren
präfident des Mahles. bricht jedes der flachen
Brote in zwei Teile. legt fi

e auf die Palmwedelftücke.
die als Teller dienen. und au das Brot ein Stück
Ziegenfleifch. deffen Güte und röße nach der Würde
des Empfängers bemeffen ift. Ein junger Beduine
nimmt die Nationen aus feiner Hand und verteilt

fie. Scheu und doch neugierig find Frauen und
Kinder herbeigekommen und ftehen zur Seite; die

Ueberbleibfel werden ihnen zu teil. Aber mehr als
die Ueberbleibfel reizt fi
e der Anblick unfers Mahles.
Wie feltfam doch die

Fremden
effen. und welch

überflüffiger Geräte ie azu benötigen! Sie felbft

freilich
aben nicht effer noch Gabel nötig; die

Gabe at ihnen Allah in ihren Fingern. das
Meffer in ihren ähnen gegeben.

Während die änner. die am Mahl teilgenommen
haben. herab zum Bache fteigen. um fich den Mund
zu fpüleii. beginnt oben der Kampf uni unfre fort
geworfenen Konfervebüchfen. der fi nach jeder
unfrer Mahlzeiten feit Anfang der eife wieder

holt. Diefe Büchfen find für die Beduinenwirt

fchaft ein wertvolles Befitztum. und die Leute. die
im Anfang einige Tage mit uns gezogen waren.
fanden fich

dafür
fchon glänzend entfchädigt. wenn

fi
e ein paar a te Blechbüchfen erobert atten.

Am Nachmittag brachen wir nach em andern
Ende der Oafe auf. um dort am Meharrethügel

unfer Lager für einige Tage aufzufchlageii. Es if
t

ein herrlicher Ritt durch die wunderbare Ueppig
keit diefes Thales. beftändig das helle Büchlein
kreuzend mit feinen Schilfmaffen. die Kamel und
Reiter überragen. vorbei an den primitiven Hütten
der Beduinen.
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Vor Sonnenuntergang kommen wir in der Ebene
Raphidim an und fchlagen das Lager auf. Jn
diefer Ebene verfinkt der muntere Bach der Oafe
fpurlos in den Boden. und wenn darüber hinaus
auch noch einige Sträucher und Kräuter wachfen.
fo liegt doch bald die Herrlichkeit der Oafe Firan
wie ein Traum hinter dem Wanderer. der wieder in
öder Wildnis fchreitet.
Aber noch haben wir das freudige Grün vor

uns. und über die niedrigeren Borbet-ge herüber
grüßt uns das majeftätifche fünfzacfige Haupt des
Gebel Serbal. im Abendglanze in Purpur und
Violett glühend. Und um uns die Ebene. in der

einft die heranziehenden Jsraeliten die Amalekiter.
die Bewohner von Firan. in blutiger Schlacht ge
fchlagen haben. Für das Volk der Amalekiter war
es die Entfcheidung über Wohl und Wehe. denn
die Oafe Firan war ihr herrlichftes Befitztum. Auf
dem Meharrethügel. der der Ebene vorgelagert ift.
ftand Mofes und leitete die Schlacht. Wenn er
feine Arme fenkte. waren die Amalekiter im Vorteil.
hob er fie. fo wandte fich die Schlacht zu Gunften
der Jsraeliten. Und da Mofe die Hände fchwer
wurden. liefen Aaron und Hur herzu und hielten
fie ihm in die Höhe. So ward Amalek auf das
Haupt gefchlagen und vernichtet.
Jm früheften Mittelalter hatte fich hier im

Mittelpunkte des Anachoreten- und Mönchslebens
die Bifchofsftadt Pharan entwickelt. die eine

gewiffeBedeutung erlangte. An den Bergfeiten fin noch
Refte alter Häufer. auf den Bergen verfallene
Kapellen. und der Meharrethiigel if

t mit den Mauer
überreften des ehemaligen Bifchofsfitzes überdeckt.
Die Felswände zu feiten der Oafe und weiter

hinaus find mit Anachoretenzellen und Grabkammern
in Unzahl verfehen. Aus diefem regen Mönchs
leben und einigen andern Gründen if

t von Lepfius
und Brugfch der benachbarte Serbal für den eigent
lichen Berg des Herrn erklärt und die Behauptung
aufgeftellt worden. mit den aus Pharan vor den

[incl öetelclt

Bedrängungen der Ungläubigen nach dem Gebe(

Mufa unter den Schutz des Kaftells geflüchteten
Anachoreten fe

i

auch die Tradition vom Serbal
nach dem Gebe( Mufa hinübergezo en.

Jude-Z

if
t

die ganze Befchreibung jener bibli chen orgänge
in höherem Maße auf den-Mofesberg paffend
als auf den Serbal. wenn au diefer. was von
den Verfechtern der Serbalherrli keit mit als Grund

angeführt
wird. ein landfcha lich imponierenderes

Bi d giebt als der Gebel Mu a. Die maffenhaften
Anachoretenwohnungen laffen ich aus den befferen
Lebensbedingungen. die den infiedlern die Oafe
bot. leicht erklären. und ihr Umzug nach dem Gebel
Mufa fand in der Hauptfache erft im fiebenten
Jahrhundert ftatt. aber bereits zwifchen den Jahren
385 und 388 machte die Prinzeffin Sylvia von
Aquitanien. als heilige Sylvia von der Kirche
verehrt. eine Wallfahrt nach Paläftina und dem
Sinai. von der fie eine handfchriftliche Befchreibung
zurückließ. die im Jahre 1887 in einer Bibliothek

?z
u Arezzo in Jtalien aufgefunden wurde; und aus

iefer geht klar hervor. daß fchon damals. ungefähr
150

l?Jahre
vor Gründung des Juftinianifchen

Kaffe s
. der Gebel Mufa als Berg des Herrn ver

ehrt wurde. Es ftand bereits die „Kapelle des
feurigen Bufches“ und auf dem Gipfel ein Kirch
lein. „nicht groß. aber von großer Anmut.“ fagt
Sylvia.
Nach der Auslegung von Ch. Beke wäre der

Berg der
Gefeggebung

überhaupt nicht auf der

Sinai-Halbinfe zu fuchen. fondern eher im nörd
lichen Arabien. Denn die Bibel fagt. ..der Berg
bebte.“ doch weder am Gebe( Mufa noch am
Serbal find irgend welche Spuren einer vulkanifchen
Thätigkeit zu finden. Aber giebt es denn Erd
beben nur in der Nähe thätig gewefener Vulkane?
Was die vierzigjährige Wanderung der srae

liten durch die Wüften und Gebirge der Ha binfel
anbelangt. fo find die Angaben des Alten Tefta
mentes. felbft wenn man beffere Waffer- und

Zub-l. vom (hal. e
l

Zweck)aus gesehen
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Verpflegungsverhältniffe. als fie jetzt beftehen. vor
ausfeßt. doch jedenfalls übertrieben, Es gab da
mals mehr Waffer dank den von den Vharaonen
angelegten. jetzt verfchütteten Refervoirs. und es
gab mehr Vegetation. Aber für ein großes Volk
durchaus ungenügend; kaum genügend für eine
größere Schar ftreitbarer Männer. Doch eine folche
mag Mofes durch das Land geführt haben. und
die Erzählung ihres Zuges. von Mund zu Mund
weitergegeben. hat bis zu der eit. da fi

e

endlich
nieder efchrieben wurde. die Za lenangaben zu un
möglicZen öhen gebracht.

-
Am nä ften Morgen brachen wir im Grauen des

Tages auf. den Serbal zu befteigen. Eine Stunde
eht es durch das Uadi Alehat auf fchlechtem
Bfade aufwärts. Dann beginnt. fchon vom Fuße
des Berges an.
eine Kletterei be

389

fein. indes brachte er uns Anftrengungen andrer
Art. Am Morgen meldet uns ein Volizift: „Der
Wekil von Tor!“ Dies if

t der oberfte Beamte
über den füdlichen Teil der

Falbinfel.
Wir kannten

ihn bereits von Tor her. ald darauf fprengt er.
von zwei weiteren Gendarmen. deren einer feinen
kleinen fe sjährigen Sohn hinter fich auf dem
Kamel h

o en hat. an. Der Wekil hat fich mit

feiner ganzen Bracht angethan. Eine gold: und
purpurgeftreifte Guffieh (Kopftuch). von einem arm

ftarken Goldfeil gehalten. umflattert fein braunes
Haupt. ein fchwarzer. goldgeftickter Mantel umhüllt
die Geftalt. Nach herzlicher Begrüßung wir't er
den fchimmernden Schmuck von fich. und wir nehmen
das

?rühftiicf

nun in primitiveren Koftiimen ein.
Es it ein Glück gewefen. daß der Vrophet Cognac

fchwerlichfter Art,
Unter glühenden

Sonnenftrahlen
arbeiten wir uns
in einer Schlucht
empor. Nur einige
wilde eigen
bäume bieten uns
in halber Höhe
des Berges in
ihren kleinen

Früchteneinewillommene Erquick
ung. Endlich if

t

der Sattel zwi
fchen zwei Gipfeln

erreicht. und nach
kurzer Raft wird
die höchfte Spitze
des Berges ..el
Metauer“ (das
Signalhaus) ge
nommen. Anfdie
fer Spitze wurden
vor Zeiten mäch
tige Feuer ent
flammt. die weit
hin über das Land

leuchteten. und es

if
t

wohl anzunehmen. daß man hier den fhrifchen
Göttern der Höhe. Baal und Afchera. in orgiafti
fchem Kultus diente.
Die Ausficht if

t wunderbar. Tief unten die

Felswirrniffe. darüber hinaus die Wüften. öftlich
der Golf von Akaba und die arabifche Küfte.
in Weiß. Blau und Gelb verfchwimmend. Weft
lich der Golf von Suez in herrlichem tiefen Blau.
darüber das ägyptifche Ufer als rötlicher und
violetter Duft. Die ungeheure Feuchtigkeit. die über
diefem ftark verdunftenden Meere liegt. läßt die
niedrigere Uferlandfchaft verfchwinden. Aber oben
in der Luft zeichnet fich mit fteilen Gipfellinien in
dunklem Blau die malerifche Kontur des Gebe(
Gharib und füdlicher die des Gebel-es-Sed. in dem
Steinölquellen nach alten Berichten entfpringen
follen. Aber man hat fi

e bis jetzt trotz eifrigen
Suchens nicht gefunden.
Die Zeit drängt zum Abftieg. der kürzer. aber

nicht weniger befchwerlich ift. Todmüde kommen
wir abends im Lager an.
Der nächfte Tag follte völliger Ruhe gewidmet

In ae]-0-15.fit-an

und Whisky nicht kannte. fo hat er fie auch nicht
verbieten können. und unfer Freund findet. daß es

fehr angenehme Getränke find.
Er ift gekommen zur Schlichtung eines Streites

zwifchen den München des Klofters und einem
Araber. Diefer hat dort. wo der Qafenbach ver

fchwindet. einen Garten angelegt. in der Ebene
am Meharrethügel. und ihn feit fiinf Jahren be
baut. Es if

t ein gefe netes Plätzchen geworden.
es grünt und gedeiht arin alles in Fülle. und
jetzt. nachdem der Garten in guter Kultur fteht.
kommen die Mönche. die fich auf der ganzen Halb
infel keiner befonderen Zuneigung erfreuen. und
behaupten. er ehöre ihnen. wie alles Land drei

Tagiereifen
im Umkreis um das Klofter. Darüber

ift* erhandlung im Garten felbft. und wir. wohnen
ihr bei. Ein älterer Mönch mit großem dunklen Bart
und langem. in einen Zopf zufammengeflochtenen

Haar (eine Eigentümlichkeit der griechifchen Mönche)
erwartet uns dort. Er fitzt auf einer Matte zu
fammengekauert. wir fehen uns zu ihm in einen
Kreis. und der Araber bringt den unvermeidlichen
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Kaffee. Dann fieht uns der Möuh der Reihe nach
an. fpuckt aus und fpriht. zum Wekil gewendet.
auf
griehifh:

..Der Teufel foll dich holen und
alle. ie mit dir gekommen find!“ Und der Wekil
darauf. ebenfalls kräftig zur Seite fpuekend. auf
arabifeh: ..Du follft verflucht fein und alle deine

Vorfahren und Nachkommen!“ Das war die feier
liche Eröffnung der Gerihtsverhandlung. Sie hat
ftundenlang gedauert und if

t

zu keinem Refultat
gekommen.
Wir find früher nah dem Lager zurückgekehrt.

um das Mittageffen zu bereiten. und rechtzeitig
ftellt fich der Wekil dazu ein. S äter kommt auh
noh der Mönh. und in unfrer [einen Gefellfchaft
find vier Religionen vertreten. Beim fröhliheu
Sehmaufe vertragen fich alle gut miteinander. Am
Abend veranftalten die Männer der Oafe eine

:Fantafia
für den Wekil. zu der wir ebenfalls ge

aden werden.

Der Möuh reitet am Abend davon. für den
Wekil und uns fhlägt am andern Vormittag die
Trennungsftunde von dem Paradies Firan. Einem
Paradies fogar bis auf die Schlau en. Am Abend
rafchelt und raufht es in dem öhriht. dann
kommen die Amphibien von den fteinigen äugen
der Berge nah dem Waffer. Unter den teineu

niften Skorpione. die Nacht if
t ein ununterbrohenes

Summen der Moskitos. jeht um die eit der reifen
den Datteln. So fhlimm if

t die oskitenplage.

daß felbft die Beduinen. diefe abgehärteten Leute.
Netze über ihre Schlafftellen fpannen. denn die

'Firannioskiten find fchlimme Malariaträger. wie
wir leider am eignen Körper erprobt haben. Wohl
hatten ivir am erften Abend verfuhsweife eines
der Beduinen-Moskiteuneße geliehen. v ichteten
jedoch nach feiner Priifung aus gewiffeneGründen
auf die Benutzung.
Und wieder kommen wei Tage. die wir in der

Oede dahinziehen. Das adi Firan. iu feiner Oafe

fo fruchtbar. if
t in feinem langen weiteren Verlauf

eines der tranrigften Thäler der ganzen Halbinfel.
Allgemah gelangt man aus dem Berei des Ur
gebirges iu die Gebirge. die dem Waffer nn

Waffertieren ihre Entftehung verdanken. Die Far en
werden li ter. aus den dunkeln Bergzügen werden
hellere. a er einfam nnd traurig find au diefe.

Hier
und da if

t eine Senalakazie. deren ünnes
.Lau fi

e faft blätterlos erfcheiuen läßt; oder eine
weißrindige Shirmakazie. ebenfalls mit ganz dünner
Belaubuug. macht den Eindruck. als ftehe fi

e im

Reiffroft. Am Boden finden fih manhmal die
-grüngelben Aepfel der Koloquinten an den langen.
über den Sand kriehendeu Ranken oder die fhön
gezeichneten rüchte der Prophetengurke, Sonft
nur dürres tachelgeftrüpp; die einjährige lora
und die pereiiniereuden Pflanzen. deren der inai
eine Anzahl fehr fchöner und harakteriftifcher Arten
hat. drängen fich auf wenige Wintermonate zu
fammeu und find längft zerftaubt.
Wir find in das Uadi Mokatteb gekommen. das

Thal
der Jnfhrifteu. Fiir uns ift es zunähft das

T al der Störhe. denn Taufende von folchen
beleben die breite Thalfohle. Sie find auf der
'Reife nah dem Sudan begriffen und vom langen
Fluge ermüdet. Sie weichen kaum zur Seite. als
*unfre Karawane das Thal durchzieht.
Bald if

t Mitta sraft - wir befinden uns am
Eingange des berühmten Uadi Maghara. n den

Jahren 400() bis 200() v. Ehr. ließen hier die

ltarl Heron]

Yharaonen
blühenden Bergbau auf Türkife durh

laveu betreiben. und einige wunderbar erhaltene
Reliefs aus jener eit fhildern. wie die ägyptifhen

errfher von Sue ru aus der ll?, Dhnaftie an bis
erab auf Ramfes ll, aus der nix. Dijnaftie. den
harao der Bedrückung. die Völker diefer Berge.
die Mentu. unterwarfen und hier Bergbau treiben

ließen. Die alten Schähte. zu deren Eingängen
man emporklimmen muß. find noch leidlich gut er

halten. und neue haben fich daneben aufgethau.
Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts verfuchte
ein Engländer. Major Mac Donald. die Minen
auszubeuten. jedoch ohne großen Nutzen. Sein
verlaffenes. zur Ruine gewordenes aus liegt noch
am Abhauge eines Hügels. Neuer ings hat eine
englifche Gefellfhaft das Recht auf Abbau er
worden.
Die Türkife des Uadi Maghara. die in Erbfen

bis Taubeneigröße in das Geftein ein efpreugt
find. haben. nahdem fi

e gefchliffeu. ge üht und
poliert worden. was gleih am Orte

lg
e
f ieht. eine

ute blaue Farbe. nur if
t

fie niht ha tbar. Inner
halb einiger ahre verblaffen die Steine und ftehen
deshalb im erte deu perfifhen bedeutend nah.
Die finaitifchen Jnfhriften. von denen die
Pharao-Jnfhriften des Uadi Maghara einen guten
Begriff geben. gewähren dem wißbegierigen Fremden
im übrigen einen zweifelhaften Genuß, Bei nnferm
Eintritt ins Gebirge. an einem Felsblocke des Uadi
es-Sle. fahen wir die erfte und einzeln weitere.
In Men en find fi

e in der Umgebung des Serbal
und im adi Mokatteb zu finden. Lange Zeit war
man fih über ihren Charakter und ihre Bedeutnn
im unklaren; jetzt weiß man. daß es lediglich
Namen und Daten herumziehender nabatäifher und
andrer ändler find. die fih während ihrer Raft
tuuden a verewigten. Diefe Jufhriften. obgleich
nrhfhuittlih 2000 Jahre alt. find fo gut erhalten.
als ob fi

e erft vor kurzem in die Felfen eingeritzt
feien. Die Luft der Halbinfel bewahrt niht nur
Sinues- und Gedankenwelt ihrer Bewohner Jahr
taufende unverändert. noch größere Pietät lä t fie

der leblofen Natur angedeihen.
Der Abfchied von den gaftlichen Zelten Saa

dallah>
Behs fhlägt für uns. und die troftlofefte

Zeit er ganzen Reife begiuiit. das Ziehen dnrch
die niedrigen Uadis am Meere und durch die Wüfte

e
l Tih, JmUadi Maghara hat man uns klares Waffer

gegeben. aber in den Steinbockskhirben (Schläuhen
aus Steinbocksfell) der Beduinen wird es fchmutzig
und nimmt einen fhrecklichen Gefchmack an. den
niht einmal zugefetzter Whisky vertreibt. Am
zweiten Tage gelangen wir ans Meer. ein frifcher
Wind weht. und draußen liegt ein Dampfer. der
für die zweite Ouarantäneftation der albinfel
Ras Abu enime. bei der in weitem Um reife ge
nießbares affer niht aufzntreibeu ift. das Meer
waffer durch Mafhiiien entfalzt. Wir fchlagen
unfer Nachtlager etwas entfernt von den Zelten
nnd Baden der Quarantäne auf und fenden um

Waffer hinüber an den fi
e umhegenden Drahtzaun.

Man fhlägt unfre Bitte rundweg ab. es kommt
nihts aus der Quarantäne heraus. Ein zweiter
Botfhafter kommt mit dem gleichen Erfolg zurück.
Aber wir müffen Waffer haben. in unfern Schläuhen

if
t nur noch ein fchlechter Schlamm. und wir

kommen faft um vor Durft. Da fchicken wir unfre
Vifitenkarten durch den Sheih Mufa hinüber.
Man kann fi

e zwar nicht lefen. aber fi
e thiin ihren



Im

Dienft. Nach anderthalb Stunden endlich reicht
man uns einige Eimer Waffer über den Zaun,
Am nächften Tage gehen wir wieder in die

Ber e. am Abend find wir an die Küfte zurück
gekehrt. Durch das feltfam fteil eingeriffene Uadi

Ufet. an deffen mauerähnlichen Thalwänden zahl
reiche Kapernfträuche (anpurir gelegte). die reifen.
birnenähnlichen Früchte von fenfkompotarti em

Gefchmack umfchwärmt von Taufenden gro er.
braungelber Wefpen. hängen. find wir an den Fuß
des Gebe( ammam Faraun gelangt. der dicht
am Meere iegt. Das Ufer vor ihin if

t dunkel
braun und weich; wie in einem Teig. aus dem
die üße kaum herauszubringen find. watet man

miih am zu dem Berge der Bäder des Pharao.
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würde es gewiß gelingen. nach jenem einfamen
Geftade ein internationales Publikum zu locken.
Die Nacht ift. wie die vorhergehende. kalt. Ein

heftiger Wind jagt über das Meer und führt auf
der Küftenebene Sand mit fich. der wie Regen
niederfällt. Am Morgen find unfre Betten mit
einer dicken Sandfchicht bedeckt; das Waffer in den
Gullen. von denen der Wind die Decke weggeweht
hat. if

t verdorben.
Drei weitere Tage! Die Kamele gehen ihren
emächlichen Schritt durch die Wüfte. und der

k eiter macht bei jedem Schritte feine Berbeugung.
wie der Araber beim Lernen des Korans. Drüben
in der Ferne erheben fich die gelben Bergwände. in
denen die höhere Wüfte e

l

Tih in die niedrigere Ufer

0ase im Zebrontbale

Anßfeinem Fuße entfpringen fiedend heiße Schwefel
quellen. weiter oben am Berge öffnet fich eine

Höhle. in der eine infernalifche Temperatur herrfcht.
Die Beduinen erzählen. iin nnern des Ber es

liege
der alte Pharao. der im eere ertriinken fe

i.

un werde zur Strafe für feine Sünden in Ewig
keit gefotteii. Sie benußen diefe Höhle zu Schwitz
kuren gegen den Rheumatisinus. Aber vor dem

ineinkriechen in die Höhle hat jeder Kranke dem

9

harao ein Opfer zu bringen. einen Hahn oder eine

ie e
. je nach dem Vermögen. und deshalb if
t der

Antieg bis zur Oeffnung mit geronnenein Blute
befudelt. mit Knochen beftreiit.
Die Schwefelquellen find bedeutend ftärker und

größer als die des äghptifchen Bades eluan. und

vielleicht berufen. dereinft. wenn man en Ort zu
gänglicher emacht und Uiiterkunftsvvrrichtungen
dort gefchaffen hat. diefem eine bedeutende Kon

kurrenz zu machen. Einem rührigeii Unternehmer

wüfte abftürzt. Große Strecken find ganz kahl. ?nur

verftreut umher glänzen weiße Stücke Marienglafes
in der heißen Sonne. Dann bekommt die Wüfte
etwas Vegetation. Betharankräuter. an denen die
Kamele im Vorübergehen nafchen. und unanfehn
liches niedriges Stachel- und Doriiengeftrüpp.
Stunde um Stunde vergeht. aber es ift. als ob
man trotz beftäiidigen Reitens nicht vorwärts komme.
Am dritten Tage endlich fchimmert es weiß von

jenfeits des Meeres: Suez. Und am diesfeitigen

?fer
zeigen fich die Palmen von Ahun Miifa. den

O ofesquellen. wo fich die Peft-Ouarantäne für die
von Indien kommenden Dampfer befindet. Noch
zwei und eine halbe Stunde. und wir werden erlöft
fein von der Oual diefer letzten Tage. Seit Ras
Abu Zenime haben wir kein füßes Waffer mehr
gefunden. nur fchwache Salz- und Bitterquellen.
deren Waffer felbft die Kamele verfchmähen, Um
den Rand der Grillen. unfrer Thongefäße. haben
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fich Salzkrhftalle angefetzt. die man vor jedem Trunk
erft entfernen muß. Aber nun if

t alles gut. drüben
if
t

Suez. if
t

füßes Waffer. if
t die Zivilifation.

Um zehn Uhr vormittags find wir am Suez
kanal. das Wahtboot kommt herüber. und die

Polizifteii erklären uns. daß wir niht paffieren

dürfen.

Bis drei Uhr nahmittags liegen wir in
glü endfter Sonnenhitze am Kanal. man läßt uns
niht überfahren. denn der Arzt. der die Ankömm
linge zu unterfuchen hat. macht einen Vergnügungs
ausflug.
Eine

große
Mekkakarawane kommt daher und

raftet ne en uns. Es find wilde. abenteuerliche
Geftalten. Moslinis aus Armenien. von der langen
Wüftenreife verwahrloft und verwildert. Bald
breheii fie wieder auf und verfhiviiiden hinter den
gelben Sandhügeln der Thi-Wi'ifte.
Endlih fendet uns der deutfche Konful. deffen

Intervention wir angerufen hatten. eine Dampf
arkaffe init einem Arzt. der uns unterfucht und
nah Port Ibrahim paffieren läßt. Nah weiteren
Shwierigkeiten mit den Zoll- und Sanitätsbehörden
dürfen wir. abends fehs Uhr. den Zug nach Suez
benutzen. und die Reife nähert fih ihrem Ende.

drei [netter

Groß und unangenehm find die Anforderungen
auf Verziht alles deffen. was dem modernen,

Menfhen unentbehrlich dünkt. auf diefem Ritte
durh die Sinaihalbinfel. und im Beginn if

t es ein

Gefühl des Unbehagens. beinahe des Unglücklih
feins. das trotz aller großartigen Natur in der
Bruft des Reifenden wohnt. Aber man gewöhnt:
fich doh in die primitive

Lebensführung
hinein.

und Tage faft niigetrübten Genuf es folgen. Die
leßte Wohe ftellt allerdings wieder ftarke Anforde
rungen an die Geduld. und diefe endlos dünkenden
Ritte durh heiße Wiiften. bei denen man fich un
ewiß darüber ift. ob man iiberhaupt vorwärts
ommt oder niht. gießen über Körper und Geift
eine Apathie. in der nur noch der eine Wunfch
lebt: wäre die Reife doh zu Ende!
Aber das Ende kommt. und die Mühfeligkeiteii

und Entbehrungen find bald vergeffen. Nur die
fhönen. weihevollen Stunden. die man in jener
wilden Eiiifamkeit verleben durfte. ftehen noh vor
dem Sinti. und ein geheimes Sehnen nach den iin
Abeiidftral in Piirpur glühenden Bergen ftellt
fih ein. s if

t ein Ausflug gewefen in eine ferne.
ganz andre Welt. als wir fie gewohnt find.

K :47. -äWCM-Z?! 'Heyer-&toimtr/*ticntmill
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eichtes. bun
tes Schleier

gewölk taucht am

Horizont auf.
das fich mehr
und mehr

verdichtet
und an die

Spitzen der
Hochgebirgs
riefen fetzt.

Bleu!) und
glanzlos geht

die Sonne an dem ftark getöteten Himmel unter.
und-noch lange glühen die Wolken in den leb

hafteften Purpurtinten. Ein rötlicher. trüber
Hof umfchließt die emporfteigende Mondfcheibe,
Die Luft ift von höchfter Klarheit und Durch
fichtigkeit. Greifbar nahe erfcheinen. mit einem

bläulich-violetten Schleier umwoben. die Gebirgs
iiiauern. Ein fernes Raufchen geht durch die obe
ren Wälder. und die Bergbäche tofen mit fchäu
mender Schmelzwafferfülle durch die ftille Nacht.
Da. plötzlich einige heftige. noch rauhe und kalte
Windftöße. Eine tiefe Stille folgt ihnen. Aber in
den nächften Augenblicken tritt ein völliger Um
fchwung ein. In wuchtigem. wogendem Anprall
ftürzen heiße Luftfluten in das Thal. in rafenden
Sprüngen dahinftürmend oder fich in wilden Wir
beln drehend. die die ganze Natur in unendlichen
Aufruhr verfehen. die Bäume entwurzeln. die Fels
blöcke losreißen. die Waldbäche aufwiihlen und fich
brülleiid. rüttelnd und preffend gegen die Hütten
der Alpenbewohner werfen. Der gefürchtete und

doch an herbeigefehnte Frühlingsföhn durchbrauft
das Thal!
Der Name Föhn ftainmt von der lateinifchen

Bezeichnung des Weftwiiides. kai-omas, ab. Der

Weftwind erfchien den Römern als Verdrän er des
Winters und als Wärmefpender. und die klacfxfifchen
römifchen Dichter haben ihn in diefer Eigenfchaft

oftmals befungen und gepriefen. Als die Römer
ihre Herrfchaft in das Alpengebiet ausdehnteii.
übertrugen fi

e die Benennung karoiiiue auf die
warmen Winde. die hier als Lenzboten auftraten.
wenn auch die Richtung. aus der fi

e wehten. eine
andre war. Seinen Ausgangspunkt hat denn auch
der Name Föhn aus dem Teile der Schweiz und
Vorarlbergs genommen. der die einfinialige

römierProvinz Rätien bildete und in dem die rätoromanif e

Mundart bis tief in das Mittelalter hinein ge
fprochen wurde. Wie fchon angedeutet. if

t der Föhn
kein Weftivind. fondern er tritt vorzugsweife als
Südwind auf. Seine Hauptperiode fällt in den
Ausgang des Alpenwinters und in den Be inn des
Frühlings. Außerdem herrfcht er noch einnia häufiger
im erbft. Meift bricht er des Abends oder in
der acht aus. Vielfach if

t er nur von kurzer
Dauer. doch hält er auch nicht felteii zwei bis drei.

ja mitunter acht Tage an. In feinem Haupt
verbreitungsgebiete zählt man 30 bis 45 Föhntage
im Jahre.
lieber Land uiid Meer. Ill. Okt-Hefte. nix. 9

föhnwincle
Von

(b. Seemann

Der Föhn kennzeichnet fich als ein Fallwind.
der gewöhnlich in Stößen. aber auch in Wirbeln
von den Gebirgskämmen und Gebirgsfätteln herab
weht und durch einen hohen Grad von Wärme
und Trockenheit ausgezeichnet ift. auch wenn die
Höhen. aus denen er niederfteigt. fchneebedeckt und
vergletfchert find.

?i
n weiteren Verlauf folgt er

dann der Richtung er Thäler. Auf der Nordfeite
der Alpenketten kommt er vorwiegend aus Süden
bis Siidoften. Die auffallende Temperatur und

Trockenheit des Föhiis in Verbindung mit der Rich
tung. aus der er zuineift weht. erweckten die Vor
ftelluug. daß er ein Ausläufer des Scirocco fei. der
die Alpen überftiegen habe. Man glaubte daher.
feinen erften Urfprung in der Sahara fuchen zu
müffen. Gegen diefe Auffaffung fprach allerdings

fchon der Umftand. daß der Föhn gerade zu den

Zeiten beobachtet wurde. wo die Sahara verhältnis
mäßig kühl ift. während er fich im Sommer. wo
eine wahre Gluthitze über der Sahara briitet. nur
ganz ausnahmsiveife geltend macht. Man ging
daher fpäter auch von diefer Anfchauun ab und
vermutete nun im Föhn eine Abzweigung d

e
s

oberen

Paffates. Allein auch diefe Anficht hat fich nicht
aufrecht erhalten laffen. Denn die fortfchreitende
Erkenntnis lehrte. daß fich die Föhnwinde durchaus
nicht nur auf die Alpen befchränken. fondern daß
fie auc-h anderweitig auftreten. Sogar in Grön
land konnte ein echter Föhn iiachgewiefen iverden.
Der Südoftföhn Grönlands erreicht im Dezember
Temperaturen bis zu 12!'E. Wärme. Es konnte
fich hier um eine Ableitung des Föhns aus einem
warmen Urfprungsgebiet nicht handeln. Die für
den Föhn charakteriftif en Eigenfchaften mußten
daher von örtlichen Vor dingungen abhängig fein
und aus diefen heraus erklärt werden. Hohe Wärme
und Trockenheit konnten um fo weniger Mitgaben
fein. die der Föhn aus einer weiten Ferne mit

brachte. als die Beobachtungen in den Alpen zeigten.
daß fich die Temperaturfteigeruug den Sturnifluten
erft in den Thälern initteilt. wogegen von ihr auf
den höchften Känimen und Päffen. von denen fi

e

herabftiirzen. nur wenig zu fpiiren ift. Wenn bei
fpielsiveife in den breiten Thalgründen von Alt
dorf bei einem Föhnfturm. der vom St. Gotthard
herabflutet. l4o E. Wärme genieffen werden. kann
auf dem St. Gotthard felbft eine Temperatur von
49 E. Kälte herrfchen.
Die ge enwärtig eltende und allgemein an

erkannte iviffeiifchaftliche Auffaffung von der Ent
ftehung der Föhiiwinde. deren Begründer und Aus
geftalter die Meteorologen Billwiller und Hann
find. eht denn auch dahin. daß die

UrfprungsftättedieferLFallwinde innerhalb ihres Macht ereichs felbft
liegt. und daß Wärme und Trockenheit Begleit
erfcheinuiigeii find. die fich an Ort und Stelle aus
den in der Atmofphiire zufammenwirkenden Vor
gängen entwickeln. Den Anftoß zum Ausbruch eines

Südföhus. um zunächft bei diefem zit verbleiben.
der alfo die Nordfeiten der Alpenketten beftreicht.
giebt ein im Nordweften der Alpen vorüberziehendes
Gebiet niedrigen Luftdrucks. das fich vom Atlanti

27
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fehen Ozean her den Alpen nähert. Es reißt zu
nächft die Luft über Frankreich und Mitteleuropa
in feinen Sturmwirbel hinein und fangt dann
gleichfam die Luftmaffen aus den auf der Nordfeite
gelegenen Alpenthälern heraus. Dabei hemmt der
Gebirgswal( den Luftaustaufch und Luftnachfchub
zwifchen der Nordfeite und der Südfeite. wodurch

gewaltige
Luftdruckunterfchiede zwifchen beiden Seiten

edin t werden. Da der Ausgleich diefer Luftdruck
untecfzchiede in wagerechter Richtung durch die Ge
birgsmauer verhindert wird. fo ftürzt jetzt die Luft
von oben her in die fozufagen luftverdiinnten Räume
am Nordfuß der Alpeukette herab. d. h. es entfteht
ein jäher Fallwind. der von dem Kamm in die
Nordthäler hineinbrauft. um dann weiterhin feinen
We dem Verlau der Thalfohlen entfprechend ein

zuf lagen. Die uft. die im Südföhn dahinflutet.
entftammt demnach wenigftens anfängli>) gar nicht
der Südfeite des Gebirgswalles. fondern kommt
von der Höhe des Kammes herab. Wodurch aber

erhält der öhn feine Wärme und feine Trockenheit?
Wenn die uft vom Kamm in das Thal herabfinkt.
fo wird fie

zuxammengedrückt
und verdichtet. Diefem

Druck fowie er Verdichtung entfprin t aber eine
Temperaturzunahme. und zwar wäwft die Tem
peratur für je 100 Meter Fallhöhe um 1“ E. Hat
fich die Luft nur um 1000 Meter gefenkt. fo wird

fi
e einen Temperaturzuwachs von 100 C. erfahren

haben. Unter den obwaltenden Umftänden kann
die Luft über dem Kamm nur einen geringen Waffer
dampfgehalt befitzen. Je wärmer aber die Luft ift.
defto weniger macht fich ihr Wafferdampfgehalt
bemerkbar. fo daß fi

e mit der zunehmenden Senkung

ihrer Bahn und mit der fteigenden Temperatur
erhöhung unten auf der Thalfohle verhältnismäßig
trocken erfcheinen muß. Herrfcht indeffen der Föhn
längere Zeit. fo finken nicht allein die Luftmaffen
des Kammes in die Thalgründe der Nordfeite herab.
fondern es rückt au die Luft von der Südfeite
der Gebirgsmauer na . indem fi

e den Kamm über
utet und fich nun ebenfalls in die Nordthäler
erabfenkt. Denn die Luft über den füdlichen
lpenthälern dehnt fich infolge der fortfchreitenden
Druckabnahme aus und fteigt demgemäß empor.
Mit dem Auffteigen in die Höhe verbindet fich aber
eine

Abkühlung.

ft die Luft bei 150 E. mit Waffer
dampf e ättigt. o kühlt fie fich auf je 100 Meter
des Aufftiegs um einen halben Grad ab. Die Ab
kühlung wird nun allmählich denjenigen Punkt er
reichen. wo die Bildung von Wolken und weiter
hin die Ausfcheidung des Wafferdampfes in Form
von Regen oder Schnee eintritt. Durch die bei der
Verdichtung des Wafferdampfes frei werdende Wärme
wird zugleich die Abkühlun verringert. Der von
der Südfeite aufgeftiegene uftftroin if

t

daher auf
dem Kamm noch verhältnismäßig warm und wird

daher. wenn er nun auf der Nordfeite herabftiirzt
und für je 100 Meter noch einen Temperatur

zuwachs von einem Grad erhält. um fo wärmer

auf der Thalfohle anlangen. 'Daraus erklärt es

fich. daß der Föhn feine höchfte Temperatur ge

wöhnlich am Morgen des zweiten Tages erreicht.
Die Witterun sverhältniffe. wie fie auf der Nord

feite und der üdfeite des Gebirges herrfchen.
ftellen bei der jetzt geltenden Entftehungsweife des

Föhns kein Rätfel mehr dar. Wenn bei längeren
Föhnperioden auf der Südfeite heftige Regen
niedergehen. die öfters zu Ueberfchwemmungen fiihren.
wenn längs des Gebirgskammes eine unbewegliche

; kölnnoinäe

Wolkenbank. die öhnmauer. lagert. wogegen der
Himmel auf der U ordfeite ziemlich hell ift. fo giebt
die Erklärung für diefe Erfcheinung die auf der
Abkühlung des auffteigenden Luftftromes beruhende
Verdichtung und Ansfcheidnng des Wafferdampfes.
Ebenfo leicht findet die Thatfache ihre Erklärung.
daß die Temperatur auf der Südfeite erheblich
niedriger if

t als auf der Nordfeite. Denn wenn
beifpielsweife ein aufftei ender Luftftrom einen Kamm
von 2000 Metern Höhe zu überwinden hat. fich
während des Aufftieges zwar für je 100 Meter um
einen halben Grad abkühlt. dagegen fich beim erab

finken auf der jenfeiti en Flanke für diefelbe trecke
um je einen ganzen rad erwärmt. alfo hier für
jede 100 Meter einen Wärmeüberfchuß von einem
halben Grad erhält. fo wird eine Temperatur von
209 C. Wärme auf der Thalfohle der Nordfeite
nur eine folche von 100 C. Wärme im Thalgrund
der Südfeite zur Vorausfetzung haben. Auf die
Urfache der Trockenheit des Föhns wurde bereits
hingewiefen. Weht der Föhn längere Zeit. fo daß
die Luft von der Südfeite nachrückt. fo wird natür
lich durch die Bildung von Niederfchlägen auf der
Südfeite der Wafferdampfgehalt verringert. und
der auf der Nordfeite herabftürzende Fallwind wird
deshalb um fo trockener fein müffen.
Es wurde bisher immer nur vom Südföhn

lg
e

fprochen. Aber auch ein Nordföhn tritt zuwei en
auf. Diefer weht dann. wie fchon fein Name be
fagt. aus dem Norden und beftreicht die Süd
anken der Alpenketten. Er beruht auf den
elben Momenten wie der Südföhn. Der Unterfchied

if
t nur der. daß fich ein Gebiet niedrigen Luftdrucks

den Alpen nicht vom Atlantifchen Ozean. fondern
vom Mittelmeer her nähert. Je niedriger der Luft
druck if

t und je näher der Mittelpunkt diefer
Depreffion an die Südfeite der Alpen heranwandert.
defto kräftiger werden die Luftmaffen der Süd
thäler angefaugt. fo daß nun die Luft vom Kamm auf
den Südabhängen herabfinken und fpäterhin aus den
Nordthälern über den Gebirgswall nach ießen muß.
Das Verbreitungsgebiet des Föhns liegt zwifchen

Genf und Salzburg. und zwar entfaltet er fich am

hefiiR'ten
im Arlbergifchen (lthale. in den Thälern

des heins bis zum Boden ee. der Linth bis gegen
ürich. der Neuß bis ge en Muri und der unteren
hone bis zum Genfer-?ee Hier wird er nicht
felten zum Orkan. Mit der Entfernung von der
auptalpenkette verliert er an Kraft. doch erftrecken
ich feine letzten Ausläufer zuweilen noch über den

Jura hinaus bis nach Befaneon. öftlich bis nach
Salzburg und nordwärts bis zum mittleren Württem
berg. Das Auftreten von öhnwinden an den

füdweftlichen Küften Grönlan s wurde bereits er
wähnt. Außerdem find fi

e

noch in vielen andern
Gebirgsgegenden beobachtet worden. So kommen

fi
e vor an den Nordabhängen der Pyrenäen. an

der Südküfte des Golfs von Biscaya. am Kau
kafus. in Oftfibirien.

Jndien.
auf der Südinfel

von Neufeeland und au dem japanifchen Nippon.

Jn klimatifcher Beziehung ift der
Flöhn
für das

Alpengebiet von höchfter Bedeutung. nter feinem
warmen Atem fchwindet der Schnee im Frühling
aufs fchnellfte dahin. Jm Grindelwaldthale fchmilzt
er oft in 12 Stunden eine Schneedecke von mehr
als zwei Fuß Dicke hinweg. und in 24 Stunden
wirkt er fo viel wie die Sonne in 14 Tagen. Mit
Recht nennt ihn daher auch der deutfche Schweizer
Schncefreffer und fagt: ..Der liebe Gott und die



die wenZelleapelle in 0bei|ann8jtein

goldene Sonne vermögen nichts. wenn der Föhn
nichts kann.“ Aber er trägt auch noch mittelbar

zur Befeitigung der Schneemaffen bei. Jndem er
die Schneedecke zerfetzt und zerweicht und mit den

niederfickernden Schmelzwäffern das Geftein an

feuchtet und fchlüpfrig macht. fchafft er für die
Lawinen die

eeigiiete
Gleitbahn. fo daß es nur

noch eines (eiiien
t
nftoßes bedarf. damit fie fich in

Bewegung fetzen und donnernd zu Thal fahren.
Der Föhn if

t

ferner bei feiner Häufigkeit und feiner
Temperaturhöhe die Urfache. daß fich eine ganze
Anzahl von nordalpinen Thälern und Qrtfchaften
trotz der nächften Nähe weit gedehnter. die Luft
abkiihlender Schneefelder und Gletfcherreviere doch
einer wunderbaren Milde und Gleichmäßigkeit des
Klimas erfreut. wie fi

e

erft in beträchtlich weiter

füdlich gelegenen Stationen wieder zu finden find.
Seinen augenfälligften Ausdruck erhält diefer Ein
fluß am Vierwaldftätter See. Der überrafchend
frühe Eintritt des Frühlings. das fchnelle Erwachen
der Vegetation. fowie der heitere. lang andauernde

LHerbft.

der fich durch klaren Himmel und milde

uft auszeichnet. find in erfter Linie auf Rechnung
des Föhns zu fetzen. Es if

t

hier nicht nur das

rechtsuferi e Seegeftade. das in den Nußbaum
hainen un Kaftanienwäldern von Gerfau. in den
Qleandergärten und Rebengelc'inden von Vitznau
und den im Freien gedeihenden Feigenbäumen und
Mandelbäumen von Weggis das Föhnllima im

Vflanzenwuchs verkörpert. fondern auch die Süd
hänge. ja fogar einzelne Gipfelpartien des Rigi
maffivs

nehmen

daran teil. das fich breitgeftreckt
vor die Fe fenpforten des Reußthales lagert und
den aus ihm herabdringenden Föhnftrom in zwei
Arme fpaltet.
Aber auch als Zerftörer tritt der Föhn auf.
Er fe t ganze Wälder weg. und er le t anze Dörfer
in A che. Einer der verheerendften Föhnftürme der
neueren Zeit war derjeni e

. der am l5. und 16. Ok
tober 1885 im Wetteriieingebirge wiitete. Am
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Wachfenftein warf er einen 5 Kilometer langen und

1
l
. Kilometer breiten Wald mit 250000 Bäumen

nieder. im Forftamt Mittenwald entwurzelte er

90000. im Forftamt Garmifch 70000 Bäume. und
an der Nordfeite des Wetterfteingebirges rafierte
er den fogenannten

Yirnfchlag.
einen Wald von

über 200 Hektar Flä enraum. fort. Seine Gewalt
als Feueranfacher bewies der Föhn am 25. Oktober
1891 beim Brand von Meiringen im Kanton Bern.
Der Brand entftand durch eine fehlerhafte Be

fämffenheit des Herdes. Das Haus. in dem das
Feuer zuerft ausbrach. lag gerade vor dem Dorfe
in der Richtung des Föhns. der von der Grimfel
in rafenden Stößen herabftürzte. Nur mit Mühe
konnten fich die Menfchen aufrecht erhalten. Jm
luge drang das Feuer in die Qrtfchaft ein. Der

öhn zerftreute die dicken brennenden Schindeln
wie Wurfgef offe über die Häufer und blies jeden
glimmenden unken im Augenblick zu heller Glut
an. Von den

?olzgebäuden
des älteren Dorfteils

wälzte fich der 'z euerftrom nach den maffiven. mit
Ziegeln gedeckten Hänferreihen des neuen Dorf
teils. Wohl widerftanden die Steinbauten dem
Feuerfchwall einige Zeit. dann aber fprangen plötz

lic
h

die Fenfter vor itze. die Funken flogen in
das Jnnere. und a sbald lohten die Flammen
empor. Jm ganzen faufen 178 Gebäude in Afche.
Jmmerhin aber überwiegt der Nutzen des öhns

den Schaden. den er anzurichten vermag. urch

wehte der Föhn nicht die Alpenthäler. dann würden

roße Gebiete des Hochgebirges unter Schnee und

is vergraben liegen. die 'etzt ftolze Wälder und
blumige Matten tragen. Das Klima der Alpen
würde rauh. unwirtlich und abfchreäend fein. und

fi
e wären nicht das Wanderziel aller derer. die

Körper und Geift in der Hochgebirgswelt ftärken
und ftählen wollen. Der überangeftrengte Großftadt
menfch. der Bewunderer der Naturfchönheit. der Be
winger der Hochgipfel. fie alle find dem Walten des

Föhns zu tiefem Dank verpflichtet. Th. Zeelmann

k'
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die Wenrelkapene in 0bet|a|nmeiu

Kapelle von einem großen geichiclulichenEreignis. denn hier fprachendie Kurfürften von Mainz. Köln. Trier und der

Tie althiftorifche Liebfrauenkapellc bei Qberlahnftein. im Volksmunde Wenzelfapelle genannt. hat den Anforderun en der
Neuzeit weichenmüffen und if
t der Verbreiterung des Rangierbahnhofes zum Opfer gefallen. Ihren merkwürdigen Be namen
hatte die
Pfalz am 20. Auguft 1400 die Abfeßung des Königs Wenzel aus. deffenMißregierung in deutfchenLanden damit ein Ende fand.
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Phat.Lafayette.London

SkbprinzezsiuWarp von [hiess

berliner hetioiniei 1903
Von

E. von Winter

ni Jahre 190() wurden die Feftlihkeiten im
deutfchen Kaiferfchloffe unerwartet abgebrochen.

weil nach kurzem Krankenlager die Herzogin Adel

heid von Shleswig-Holftein. die Mutter der Kaiferin.
eiitfchlafen war. Jm Winter darauf fchloffen die
Fefte ebenfalls mit einem Traueraeeord; war doch
am 22. Januar 1901 die Königin Viktoria vou
England. die Großmutter des Kaifers. verfchiedeu.

Jm letzten Jahre gab es nur eine Defiliercour
und keinen einzigen Hofball. weil die Familien
trauer fiir die im Auguft 1901 verftorbene Kaiferin
Friedrich noh nicht beendet war und die Stimmung

alfo keine Tanzfeftlichkeiten geftattete. mochte man

auh für .die pompöfen Prahtentfaltiingen des hohen
Feftes vom Schwarzen Adler. des Krönungs- und

Ordeiisfeftes iind der Schleppeiicour die fchwarzen
Flore bei Hofe für je einen Tag ablegen.
So hatte fich für den gegenwärtigen. durch keine

Trauer geftörten Fafching von vornherein ein ge
waltiges Plus bis dahin zurückgedrängter Lebens
und Feftesfreiide aufgeftapelt. Eine ganze Schar
von jungen Mädchen war da. die. bei der großen
Eoiir des letzten und des vorleßten Winters
bereits vorgeftellt. den Meiiuetten und Gavotteu

auf deui Parkett des Weißen Saales doch noh
fehufüchtig als einem nuverwirklihten Traum ent
gegenblickte. Viele Vertreter des Laiidadels. die bei
der Trauer der letzten Jahre keine Veranlaffimg
gehabt hatten. fih in Berlin aufziihalten. kamen
jetzt herzu. In doppelter und dreifacher Anzahl
.wie foiift fharten fie fih diesmal uni den Thron.

Es gab eine ungewöhnlich lebhafte und glanz
volle Hoffaifon. und zwar eine folhe. die in un
gewöhnlichem Maße nur Hoffaifon war. in der fich
alles Intereffe in noh höherem Grade als fonft
auf den Hof und deffeu eigeufte Veranftaltungeu
fowie auf die Gefelligkeit der Hofkreife unter fih
konzentrierte. Das war der Grund. daß vor der Fülle
diefer internen Vergnügungen die Geiieigtheit der
Hofgefellfhaft. fich an Feften vor der Oeffentlichkeit
zu beteiligen. ganz zurücktrat, Während man fonft
in den letzten Jahren drei. vier Konzerte und
Theatervorftellungen der großen Welt gegen Ein
trittsgeld zu wohlthätigen Zwecken zählte. war dies
mal Ausgangs März noch keine einzige folhe Ver
auftaltung in Sicht. Krankheit und Familientrauer
mögen allerdings die Gedanken gerade der fchöpfungs

reichften und geiiialften Leiterinnen. die f olcheu Unter

nehmungen der Haiitevoliie fonft vorftanden. ab

gelenkt habeii: Gräfin Günther v. d. Groeben hat
fich. feitdem fi

e Witwe wurde. von allen raufchen
den Feften zurückgezogen. die Gemahlin des Reihs
kanzlers Grafen Bülow litt an den Folgen einer
fhwereii Influenza. und die mufikalifh hochbegabte

Aufn.vonHofpbot...e-ia;Senta.Bei-lin

Gräfin Irma klanltz

Gräfin Wachtmeifter lebt in der Landeiiifamkeit
ihrer Herrfchaft Baffendorf in Pouimerii. feitdem
auch ihre ältefte Tohter fich vermählte. an der
Seite des als Bühnen- und Romanfchriftfteller
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bekannten Herrn Richard von Pawelcz ihr Heim
findend.
Aber vier Bälle allein bei den kaiferlichen

Majeftäteii - eine fonft nie erreichte Zahl! Und

Aufn.vonDolphin.E. Biel-er,Lei-lin

Gräfin 'Teravon Limburg-Nieuw

dazu die befondere Signatur. die der Winter trug.
ivei( zum erftenma( feit langen Iahren wieder ein
junger unvermählter Throiifolger an der Fafchings

freude teiliiahm.
Auch die fürftlichen Damen. die als Gäfte am

Berliner Hofleben teiliiahmen. zogen viele Blicke

auf fich. Da war die junge Prinzeffin Max von
Baden. geborene Herzogin von Braunfchweig und

Lüneburg. ältefte Tochter des Herzogs von Enmber
land. In ihr erfchien feit 1866 zum erftenmal
wieder ein Mitglied des haniivverfcheii Königshaufes
am Berliner Hofe. Ferner fah man die Herzogin von
Albany. die mit ihren Kindern. dem neunzehn
jährigen Herzog von Sachfen-Koburg-Gotha und
der zwanzigjährigeii Prinzeffin Alice. mehrere Iahre
die mit Kunftgegenftänden und prächtigem Hausrat
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reich ausgeftattete Villa Iiigenheim in Potsdam
bewohnt hat und jetzt nach England zurückkehrt.
nachdem fi

e vorher noch im erften Teil des Winters
der Berliner und fpäter der Stuttgarter Hoffaifon
ihre und ihrer Tochter Gegenwart gefchenkt hat.
Eharakteriftifch und würdevoll erfchien die Fiirftin
zu Wied in dem langen. foiift felten gefehenen

Fürftinneiifchleier. den fie zu allen Hoffeftlichkeiten
angelegt hatte. und lieblich im Schmuck ihrer Ingend
deren Tochter. Die Erbprinzeffin Mary von Pleß.
von vielen fiir die fchönfte Frau am Berliner Hofe
gehalten. erregte bei der Schleppeiicour wieder einen

Sturm des Entzückens. Leider wurde fi
e dann

fpäter durch ihre Erkrankung an den Maferii dem
weiteren Verlauf der Fefte ferngehalteu,
Auch der Kronprinz wurde durch feine Reife

nach Rußland gleich nach der Defiliercour dem

:Zeh-eilte--ym gz
Vpbot. J. C,SDaartr-ääjter.Berlin

fräi-lein Emma von Begemann

Berliner Hofleben entzogen. aber fchon zum Ball
im Weißen Saal am 4

.

Februar war er wieder da

und tanzte auf dem feinem Range gebührenden

Platze gerade dem Thron gegenüber den erften
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Lancier mit der Gräfin
Irina Kaiiitz. Tohter des
Vize - Oberzeremonien
meifters. Diefer gefeierten
jungen Dame folgten als

weitere bevorzugte Tänze
rinnen des Thronfolgers
fpäterhin in den Laiiciers.
Gavotteii und Menuetten

diefes und der nähften

Fefte Gräfin Rofie
Hohenau. Gräfinnen Lori
und Renate Harrah.
Fräulein von Ef ebeckund
das graziöfe Fräulein
Aennie von Wallenberg.

Tohter des Oberften ti la

..Menuettwalzer“ und die

..Prinzengavotte“. zu der
der als Hauptmann im
4. Garde - Grenadierregi
ment ftehende fiebenund

zwanzigjährige Prinz
Ioahim Albreht von
Preußen die graziöfe

Mufik komponiert hat.
Ein zierliher Tanz iin

altfranzöfifhen Stil mit
16 Takten Gavottefhritt
und fhönen Ruheftel
lungen. denen fich 16

Takte langfame Polka
anfhließen. wurde diefe
Prinzengavotte ani Faft

811W
d??- Generqlftebes nahtsdienstag zum erften

und Direktionsnutglieds Male vor dem Throne
der Kriegsakademie. Alle aufgeführt

Man kann den dies
jährigen Berliner Hof
ivinter niht fchildern.
ohne des gänzlih verän
derten Bildes zu gedenken.
das das diplomatifhe
Corps gegen früher bot.

l k ' Vielleiht hat noh nie

lich
die Damen. einmal zuvor in den Botfhaften

iveiße Sheite( haben
WWEWWWBMU

und Gefandtfchaften in
werden'

* fräuleln Jetta von [werner fo kurzer Zeit ein fo

Als-'Senfationen auf großer Wehfe( ftatt
dem honfhen Parkettbrahte die Saifon übrigens zwei gefunden. Neu if

t
z. B. der amerikanifhe Botfhafter

neue
Taiizformen. den i

n Privatkreifen allerdings Mr. Toiver. der fih mit feiner Gemahlin fchon
fchon feit längerer Zeit bekannten und geübten jetzt großer Beliebtheit erfreut. Neu der dänifhe

diefejungenFräuleindiirf
ten doh wohl vom dies
jährigen Winter die breit

mit Gold geräiiderten

Tanzkarten aus dem

königlichen Shloffe in

befonderer Pietät auf
bewahren. bis fie. näm

Pbo'.Erih Sellin,Berlin Bbot.E. Bieber.Berlin

fräuleiri Themavon Zluineiiihal 'fränleiii frieäerilievon itlunienihal
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Gefandte Baron von
Hegermann - Lindencron.
der eine unverheiratete

Tochter unter der tanzen
den Welt hat. Neu Fran
cisco Antonio Pinto. der
Gefandtevon Ehile.deffen
Gemahlin bei der Defilier
conr durch ihre Schön
heit auffiel. bald aber

durch Familieiitrauer dem

gefellfäjaftlichen Treiben
entrückt wurde.

Faft wäre in diefen
allgemeinen Wechfel einer

der bekannteften und durch
feine geiftige Prägung

intereffanteften Salons
derDiplomatieinbegriffen
worden. More( Bei). der
türkifche Botfchaftsrat.
befand fich zu Anfang des
Winters in der engeren
Wahl für den Poften eines
Gouverneurs im Libanon. __
wurde aber dann von Pbot.J,C.Zchaarwi-wier.ulnlln

feinem Souverän doch in

feiner bisherigen Stellung belaffen.

-

Who'.E.Bieber.Berlin
6räkin van öaualszln, geb.von Cluster

fräuleln freau von kreslglc

Mme. Motel
Bet) if

t

nicht nur eine fehr fchöne. foiideru auch

eine Frau von hervor
ragender geiftiger Be
deutung. Eine Englände
rin von Geburt hat fie.
wo immer fi

e lebte. neben

der Hofwelt auch die erften
Künftler bei fich empfan
gen. In London zählte
Iane Hading zu ihren
Freunden. in Paris
Sarah Bernhard - in
Berlin fehen wir in ihrem
Salon Gabriele Reuter.
Luife Begas-Parmentier
und andre anerkannte
oder emporftrebende Ta
leute.

Es feien diefer Plau
derei nur noch einige wei
tere Perfonalnotizen zu
unfern Bildern hinzu
gefügt. FräuleinOlga von
Iagemann if

t die jüngfte
der drei liebenswiirdigen
und künftlerifch begabten

Töchter des badifchen Ge

fandten. Unter den aus

ländifchen nenvorgeftellten Damen wie jene befand
fich Gräfin Vera von Limburg-Stimm. in ihrer

Phat,Erw Sellin.Berlin

Maget-netltarel Zee
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fchlanken blonden Höhe trotz ihrer Jugend eine
der ftolzeften unter den vielen fchönen Erfcheinungen

des weiblichen Flors der Berliner Hofwelt.
Als einzige Tochter des Grafen Harry und

feiner Gemahlin. geborenen von Aalten. gehört

fi
e der holländifchen Linie des vornehmen

Haufes an. und fo machte
fie ihr Debut in diefem

-----
Winter nicht nur vor dem
preußifchen Königthron.

fondern vorher bereits im

Haag. Der Salon ihrer
Mutter ift eine Heimftätte
der beften Mufik. Alfred
Muftel aus Paris gab.
von andern bedeuten
den Kräften unterftüßt.
dort kürzlich ein Konzert.
Ein fehr jugendliches

Vierblatt bilden die Fräu
lein Freda von Krofigk.

Tochter des Generalleut
nants und früheren Kom

mandeurs der 3
. Garde

Jnfauteriebrigade.

Thekla und Friederike von

Blumenthal und Hertha
von Koerner. Fräulein
Thekla von Blumenthal

if
t fogar die allerjiingfte

im Kränze ihrer bei Hofe
ausgehenden Gefährtin
nen. Jhr verftorbener
Vater war Zeremonien
meifter. ihre Mutter if

t

eine geborene Freiin von

Eckardftein. Die reich
begiiterte Familie ent

ftammt dem märkifchen
Uradel; ihr Senior hat

feit Jahrhunderten die

gräfliche Würde. Mit
der viel jüngeren Fa
milie. aus der der eben

falls in den Grafenftand
erhobene Feldmarfchall
von Blumenthal hervor
giug. if

t das Gefchlecht
jedoch nur entfernt ver
wandt. Der Vater des

Fränleins Friederike von Blumenthal if
t eben

falls Zeremonienmeifter und lebt in Dresden; feine
Gemahlin war eine geborene Frciin von Hildprandt
aus böhmifchem Adel. Fräulein Hertha von Koerner

if
t die jüugfte Tochter des Minifterialdirektors und

Leiters der handelspolitifchen Abteilung im Ans
wärtigen Amt. Herr von Koerner kam urfprüng

lich als fächfifcher Bundesratsbevollmächtigter nach
der Reichshauptftadt. um dann auf Anregung des

Grafen von Bülow in das Berliner Auswärtige Amt

VbotE.Bieber,Berlin
fkeilkauvon Tea-ml'. unclSteinkier
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überzntreten. Seine ältefte Tochter heiratete mit noch

nicht achtzehn Jahren den jüngften Chef des be
kannten Wclthaufes Borfig. Fräulein Margot von
Stangen if

t die jüngfte Tochter des Kommandeurs

der 2
. Garde-Ulanen; ihre beiden älteren Schweftern

fowie Fräulein Margot von Gersdorff. das Original
der bekannteften Porträts
des Malers O. Ritter
von Krumhaar. wur
den fchon in den letzten

Jahren bei Hofe vor
gcftellt. Gräfin Viktoria

von Baudiffin if
t die

Tochter des Grafen Ernft
und feiner Gemahlin

Dorothea. geborene von

Eltefter. Die Familie
von Baudiffin ftammt
aus Sachfen und der

Laufitz und kann ihren
Urfprung zurückführen
bis in den Anfang des

14. Jahrhunderts. Durch
eine ihrer weiblichen

Vorfahren. eine geborene

Gräfin von Zinzen
dorf und Pottdorf. leitet

fi
e in direkter Folge auf

Rudolph von Habsburg

zurück. Gräfin Viktoria

hat eine ebenfo fchöne

fiebzehnjährige Schwefter
Stephanie. die aber noch
nicht bei Hofe vorgeftellt

ift. Geboreue Nordameri
kanerinnen find die viel
bewunderte blonde Miß
Nellie Lytle und ihre nur
wenig ältere Schwefter.
die junge Gattin des

als Afrikaforfcher bekann
ten Frei
herrn von

7* ., Uechtritz*
_
-» und

, x Ä
- " Stein

_f' *4
.»

-. kirch auf"
Schloß
Geb

hards

dorf bei Friedeberg am Oueiß. Die bekannte fchlefifche

Familie von Uechtriß if
t

außerdem in der Reichs
hauptftadt durch ihr berühmtes Mitglied. den Bild
hauer Baron Enno. vertreten. fowie durch den
königlichen Kammerherrn Baron Bolko. den feine
litterarifchen und künftlerifchen Neigungen und

Fähigkeiten fowie feine rührige Thätigkeit inder Ber
anftaltnng vornehmer Wohlthätigkeitsfefte zu einem
der beliebtften und bekannteften Mitglieder der
Berliner Gefellfchaft gemacht haben.
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Lido'.LindeFiCo. Bei-iin

fkäuleln fiennle von Uallenberg
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Zur
mitternächtliäjen Stunde erblickt man
in heiteren Nächten gegenwärtig ini Süden

in mäßiger Höhe einen roten Stern. der durch fein
Licht alle benachbarten Geftirne überftrahlt. Es ift

der Planet Mars. der 'etzt der Sonne gerade gegen
iiber und zugleich der rde am nächften fteht. Die
Stellung diefer drei Himmelskörper im Raum if

t

gegenwärtig folgende: Sonne. Erde. Mars. und
zwar beträgt die Entfernung Sonne-Erde 148 Mil
lionen Kilometer. die Diftanz Erde-Mars Anfangs
April d. J. 94 Millionen Kilometer. Die kleinfte
Entfernung des Mars von der Erde findet ftels
ftatt. wenn jener Planet der Sonne gerade gegen
iiber fteht. doch if

t

fie im einzelnen recht verfchieden.
iveil Mars fich nicht in einem Kreife. fondern in
einer eiförmigen (elliptifchen) Bahn um die Sonne
bewegt. Jn den giliiftigften Stellungen. wie eine
folche 1877 ftattfand und 1907 wieder eintreten

wird. kommt Mars der Erde bis auf etwa 60 Mil
lionen Kilometer nahe und gewährt dann fiir die
llnterfuchung feiner Oberfläche die befte Gelegen
heit. Jm gegenwärtigen Jahre wird man natiir
lich auch auf den großen Sternwarten diefen

Planeten fo oft als möglich beobachten; ob aber bei

diefer Gelegenheit große neue Entdeckungen auf feiner
Oberfläche gemacht werden. müffen wir abwarten.
Was die Lage des Mars in Bezug auf den

Anblick von der Erde aus anbctrifft. fo wendet er
uns diefes Mal feinen Nordpol zu. Fiir feine
nördliche Halbkugel hat ani 27. Februar cr Som
mer begonnen. und am 20. Auguft nimmt dort der

Herbft feinen Anfang. Daß es Bewohner auf dem

Mars giebt. gilt feit der Entdeckung des großen
Kanalirifteins auf der Oberfläche diefes Planeten
vielen Forfchcrn als zweifellos. Für die Bevölkerung
der Nordhälfte des Mars if

t jetzt in den Gegenden.
die dort dem nördlichen Volarkreife und der nörd

lichen gemäßigten Zone entfprechen. die Zeit der

Uebcrfchwcniiiiuii en eingetreten. in der das vom

Schmelzen des Lolarfchnees herriihrende Waffer
durch die Kanäle abgeleitet und zur Bewäffcrung

benutzt wird. Jnfolgedeffen entftcht rechts und links
von den Kanälen reichliche Vegetation. und diefe

if
t in den großen eriirohreii von der Erde aus

in Geftalt feiner drin ler Linien ivahrzunehnien. Auch
fieht man von hier aus das Ziifanimenfchmclzen
der Eiszone um den Nordpol des Mars. und
gegenwärtig wird diefe Schneeanhäufung faft
völlig verfchwunden fein. Vor hundert Jahren
hätte es märchenhaft geklungen. wenn man über
Anlagen der Marsbewohner gefprochen hätte. heute

if
t

dagegen unfer Wiffen fo fehr fortgefchrittcn.
daß wir. ohne überfchweiiglich zu fprechen. behanpteii
dürfen: es gibt Bewohner des Mars. denen
Waffer und Vegetation fo notwendig als'uus ift.

fi
e

haben Verftand und Vernunft ähnlich wie wir.
aber fi

e find uns in techiiifcher Beziehung über
legen. Alle diefe Schlußfolgerungen beruhen auf
der Entdeckung des nach geometrifchen Prinzipien
angelegten Kanalnetzes. das die Marsoberfläche
bedeckt,

Wenden ivir uns voin Planeten Mars zur
Sonne. fo if

t

zu bemerken. daß die Zahl der Sonnen
flecke gegenwärtig in ftarker nnahmc begriffen
erfcheint. Wie bekannt. find diefe dunkeln Flecke
in Zahl und Größe fehr wandelbar. und ihre

NachdemGemäldevonO. vonKnimbaar

früiilein (dai-gotvon Sei-same"
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Häufigkeit zeigt einen

periodifchen Wehfel inner
halb eines eitraums von

durchfchnittlich 11 Jahren.
Die geringfte Anzahl diefer
Flecke war iu den Jahren
1901 und 1902 auf der
Sonne zii fehen. an man

chen Tagen war die Souiie
fogar völlig fleckenfrei;
gegenwärtig aber kann
uian Tag für Tag wenig
ftens kleine Flecke. bisweilen

auch fchon eine größere
Gruppe von Flecken wahr
nehmen. Deren Zahl wird
nnn während der nächften
fi'iiif Iahre zunehmen. dann
fih aber wieder vermindern.
Man hat auh davon ge
fprohen. daß das merk
würdig veräiiderlihe Wet
ter währeiid des verfloffenen
Winters in einem gewiffen
Ziifammenhange mit Vor
ängen auf der Sonne ge
taudeii hätte; indeffen find
folhe Behauptungen irrig
oder doh wenigftens zur
zeit niht durh wiffeiif haft
lihe Beobachtungen erweis
ar
Die Wärme. die die

Sonne ununterbrohen aus
fendet. if

t der Quell aller
Kraft und Bewegung. die
wir auf der Erdoberfläche
bemerken. Um eine Vor

Pbot.E.Bieber.Berlin.

Gräfin Viktoria von Zanäizsln
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Nis- Ueliiecpu.

ftellung von der Größe
diefer Wärmeftrahlung zu
gewinnen. mag daran er
innert werdeu. daß die
Sonne fo viel Wärme in

den Raum ftrahlt. daß
diefe ausreichen würde. um
in einer einzigen Sekunde
den ganzen Atlantifcheu
Ozean in Dampf zu ver
wandeln. Derjenige Teil
der Sonneiiwärnie. der

ivährend eines Jahres die
Oberfläche von Deutfchland
trifft. ift fo groß. daß er
der Verbrennungswärme
von 10 000 Milliarden
Zentner Steinkohle gleich
konimt. Ein großer. ja der
größte Teil diefer Wärme
eht für uns nutzlos ver
oren. nnd es if

t

klar. daß
hervorragende Geifter dar

auf verfalleii mußten. nach
zufinnen. ob es niht mög
lich fei. diefe unbenutzte
Sounenwärme techuifch zu
verwerten. Man begreift
leiht. daß eine folhe Aus
nutzung der Sonnenkraft.
wenn fi
e billig und ratioiiell

zu bewerkftelligen iväre. für
die zivilifierte Menfhheit
die größte Bedeutung be

itzt. Die bisheri en Ver
uche nah diefer ichtnng
in haben ezeigt. daß die
Löfuiig des roblems mög
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lich ift. aber es ftelleii fich

ih
r die größten Schwierig

keiten entgegen. Unlängft at nun Freiherr Eduard
von Lade in Geifenheim in einer kleinen Schrift
gezeigt. daß der richtigfte Weg zu diefem Ziele der

ift. die Sonnenwärme zur Erzeugun von Elek

trizität mittels fogenannter Thermohatterien zu
benutzen. Wenn es gelin t. diefe in einer z orm.
die für den induftriellen etrieb fich eignet. erzu
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ftellen. fo wird in der That elektrifche Energie
in unerfchöpflicher Menge gewonnen und im wahren
Sinne des Wortes eine direkte Aiizapfung der
Sonne begonnen werden. Die Möglichkeit. der
artige Einrichtungen zu treffen. kann nicht geleugnet
werden. und der Vorfchlag des Freiherrn von Lade

Zoerdient
daher die allfeitigfte Beachtung der Fach

eute. K.

c,Litteratur
Das Erfiheinen eines neuen Romans von Wilhelm
Meyer-Förfter. dem fchnell berühmt gewordenen Verfaffer
von ..Karl Heinrich“. darf wohl als ein litterarifches Ereignis
bezeichnetwerden. Bei der landläufigen Art. alles mögliche
ftatiftifch naäjzuweifen. hat man unlängft auf diefem Wege
nichtnur feftgeftellt. daß demnach .Karl Heinriäi“ bearbeiteten
Swaufpiel der weitaus größte Bühnenerfolg der letztenJahre

zugefallen
ift. fondern auch. daß Meyer-Förfter zu den

beiebteften Erzählern der Gegenwart gezählt werden muß.
Daß er dies in der That verdient. beiveift fein iieueftes
Werk. der foeben bei der Teutfchen Verlags-Annan in
Stuttgart erfchieneneRoman ..Lena S." (Preis eb. 4 Mark).
Tic Handlung ift feffelnd erfunden und hält das ntereffe des
Lefers bis zum Schluß wach; befondere Anerkennung verdient
der technifcheAufbau. jede Scene if

t organifch mit der Haupt
banblun verbunden. Mit leicherAnfchaulichkeit fchildert der
Autor die Rennplätze undi r Publikum wie das Stillleben in
demLandftädtchen an der Wefer. wo in demHerzen von Lena
Stennsberg die Liebe zu dem Studenten der Medizin. George
Tufour. mit unwiderftehlicherGewalt erwacht. In diefer Heldin
feinesRomans.die wir von der ..kleinenLena“ fichzur vollendeten
Weltdame entwickeln fehen. hat Meyer-Förfter mit intimfter
Kenntnis der Frauenpfyche eine Geftalt gefchaffen. die jedem
Lefer unvergeßlich bleiben wird. ..Lena S." tauft fie. die
Tochter eines ehemals auf allen Turfplätzen Europas be
kanntenHerrenreiters und Rennftallbefitzers. nach ihrem eignen
Namen eine Killarnehftute. auf die fie glänzendeErwartungen
baut und durch deren Siege fie reich und frei zu werden. das
Glü> zu erzwingen hofft. Was ihr aber verhängnisvoll wird.
das ahnt der alte. prächtig gezeichneteMajor von Schwerin.
ihr väterlicher Freund und ihr Vormund feit dem tragifchen
Ende des Vaters: ..Lena if

t das geworden. was ihr Vater
und wir alle aus ihr gemachthaben: eine Zigeunerin. die nie
eineHeimat gehabt hat und nie eineHeimat haben wird; ein
Mädäjen. das zu Grunde geht an feinen Kinderjahren!“ Wie
fchonaus dem hier Angeführten hervorgeht. bildet die Sport
welt. die Meyer-Förfter wie kein zweiter zu fchildei-nverfteht.
den Hintergrund für mehrere höihft packendeund ergreifende
Scenen. aber trotzdem darf .Lena S.“ keineswegs in die Reihe
der bloßen Turf- und Sportromane geftellt iverden. Der
Hauptwert des Romans liegt vielmehr in der überaus feinen
und zarten Schilderung feelifcher Zuftände und Konflikte; er

darfJ
ganz befonders auch der deutfchenFrauenwelt empfohlen

wer en.- Das deutfche Studentenleben if
t

heute nicht mehr
das heiter unbekümmerte wie einft. denn der modernen Zeit.
die an die Leiftungen eines jeden die höchftenAnforderungen
ftellt. hat es fich ebenfalls anbeaiiemenmüffen. aber ein Hauch
ritterliclier Romantik und Poefie if

t

ihm doch geblieben. und
in den Grund tigen erfcheint das Thun und Treiben unfrer
akademifchenIngend kaum anders als vor fünfzig Jahren.
Von diefem Gefichtspunkt aus mutet uns Gregor Sama
rows feffeinder Roman „Tic Saxoboruffen". der foeben
bei der DeutfchenBerlags-Anftalt zii Stuttgart 'in neuer Anf
lage erfchienen ift (Preis geb.5.50 Markt. durchaus modern
an. Die Sihlüffe. die aus den Schilderungen zu ziehen
find. treffen heute noch ebenfo zu wie einftmals.
Wxnngleich manchmal die ungeftüme Ingendluft über
fchaiimt. fo befteht doch das Leben im Corps nicht im
ungezügeltenGenuß. fondern es hat für den jungen akademi
fchenBürger eine hohe erziehliche Bedeutung. die für das

Ganze
übrige Leben von Wei-t fein kann. Dies if

t die tiefere
rundidee des Romans. die jedoch nicht lehrhaft auftritt.
fondern von einer reich entwickelten. ungemein fpannenden
Handlung umrankt ift. Ihren gefchiäiilichen Hintergrund
bildet der badifche Aufftand von 1849. in dem es den Mit
gliedern des berühmten Heidelberger Corps der Saroboruffen
befihieden war. eine Art politifcher Rolle zu fpielen. Eine

große
Anzahl der damals vielgenaniiten Perfoiien wird dem

efer in fichererCharakteriftik vorgeführt. Ter Roman bringt
manche ergreifende Scene. aber fein Hauptgepräge if
t

doch

das eines frifch quellenbenHumors. einer reinen Lebensfreude.
wie man fie wohl empfindet im Zauber Alt-Heidelbergs. Tic
Hauptfcenen der packenden Handlung hat E. Cucuel. der
bekannteMaler. in flotten Bildern wirkungsvoll vor Augen
gerückt.- Emile Zolas litterarifches Vermächtnis. der Roman
..Wahrheit“. if

t

foeben in deutfcherUeberfetzung bei der
Deutfchen Verla s-Anftalt in Stuttgart erfchienen (2 Bände.
Preis geb. 8 Park). Noch einmal. ehe der Tod ihm die
Feder aus der Hand nahm. hat der große Meifter des
Naturalismus mit den unerfchöpflichen Kräften feines
mächtigen Genies ein Werk gefchaffen. das zu den
rtnnciaiä-utocice der modernen Weltlitteratur gehört und
in jedem Belang ein außerordentliches litterari'fches Ereignis
genannt zu werden verdient. Der weltbewegenden Drcyfus
Affaire. in die Zola mit feinem fiammenben „ü'eccuee“ fo

ruhmvvll eingegriffen. hat der Dichter die Hauptmomente der
Handlung entnommenund fie zu einemKriminalroman größten
Stiles verfiochten. der fich allerdings nicht wie in der Wirk
lichkeit in militärifcher Umgebung. fondern im Lebens- und
Wirkungskreife der Geiftliäikeit und des Lehrerftandes abfpielt.
Wir be egnen hier faft allen Hauptfiguren und Ereigniffen
der ..A aire" in mehr oder weniger getreuer Nachbildung.
und es bildet einen ganz befonderen Reiz der Lektüre. im
einzelnen zu verfolgen. wie ungemein fcharffinnig und kunft
voll der Diäjter die vielfältigen Geftalten und Gpifoden des
großen Dramas künftlerifeh zu verwerten und dem von ihm
konftruierten Parallelfall anzupaffen veritanden hat. Wohl
noch nie war ein Roman ii clei des allgemeinen Intereffes
der Zeitgenoffen fo ficherwie ..Wahrheit'. weil jeder gebildete
Zeitungslefer den Schlüffel dazu befißt. Doch es ivar dem
Dichter nicht bloß um eine dichterifcheRekapitulation denk
würdiger gefchichtlicherEreignifje zu thuu; diefe dienen i ni
vielmehr vor allem als Mittel zu einem höherenZweck. ie

er feinerzeit als Menfch durch die That mutvoll die Sache der
Wahrheit verfochten hatte. fo tritt er hier als Diäiter mit der
Kraft feines Wortes für die Wahrheit in die Schranken und
preift fie als das höchfteIdeal. demdie Menfchheit überhaupt
und fein eignes Volk im befonderen nachzuftreben habe. um
fich auf eine höhere Stufe der Sittliihkeit empor ufchwingen.
Es zeugt von dem eminenten Scharfblick Zolas fü
r

eine der
bedeutfamftenFragen des Kulturlebens. daß er die Aufgabe.
den Sinn für die Wahrheit zu fchärfen und auszubilden. vor
allem andern der Schule zuweifen will und mit gewaltiger
Veredfamkeit dafür eintritt. daß die Schule im Staatsorganis
mus endlich den bevorzugten Platz erhalte. den fi

e als erfter
und wichtigfter Faktor alles Kulturlebens verdient. Der
Roman ift fowohl als dichterifcheSchöpfung wie als kultur
hiftorifäies Dokument von höchftem.dauerndemWert und wird
lange Zeit das allgemeine Iiitereffe der lebenden Generation
fefthalten.- Ein befonderes Lob verdient bie von L. Rofen
zweig herrührende Ueberfetzung. die olas kraftvollen. aber
oft ungefügen Stil in meifterhafter eife wiedergiebt und
den feinften Nuancen des Gedankens wie des Ausdrucks
ebenfo
Jgetreu

wie verftändnisvoll folgt.- ach dem Siege der Preußen bei Königgrätz urteilte
Marfchall Random. der Kriegsminifter Napoleons lil.: ..Wir
find es. die bei Sadowa gefchlagenwurden!“ Der Ruf nach
einer .Revanche für Sadowa“ ging durch das franzöfifche
Offiziercorps und bald durch das ganze Volk. fo daß jene
Schlaäit geiviffermaßen die Urfaihe von Sedan geworden ift.
Die Erinnerung an das Jahr 1866. das demalten Vormacht
ftreit in Deutfchland ein Ende machte. wurde aber durch die
gewaltigen Ereigniffe von 1870/71 in den Schatten gedrängt.
und erft in neuefter Zeit macht fich ivieder ein lebhafteres
Intereffe dafür geltend. Die FranckhfcheVerlagshandlung in

Stuttgart
veröffentlicht: ..Kön ig grätz. ein Schlachtenbild von

Fr. f

eggensberg.
Mit Illuftrationen von R. Gutfchmidt

und L. urger.“ Es fehlt ja nicht an hervorragenden wiffen
fchaftliihen Arbeiten und Memoirenwerken über jene Zeit.
wohl aber mangelte es immer noch an einer alle die neueren
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Auffhlüffe berückfihtigenden populären Darftellung. Es ift

deshalb
beifäfligkrzu

begrüßen. daß der genannte Verlag eine
Gefchichte des ieges von 1866 in volkstümlihen Einzel
fhilderungen bringen will. deren erfte die vorliegende Mono
graphie bildet. Der Verfaffer entwirft darin auf Grund ein
gehender Studien des gefamten einfhlägigen Materials in
fiheren Zügen ein überfichtlichesund ungemein anfchauliches
Bild der Lage. die der Entfcheidungsfcblaht unmittelbar vor
her ing. und dann des Shlahtenverlaufs felbft. Er weiß
die otive und den urfählihen Zufammenhang der Ereigniffe
dein Lefer überall klar zu machen. fchildert die Hauptmomente
des gewaltigen Ringens am 3. Iuli in feffelnder Form und
hebt unparteiifch die auf beiden Seiten gemahlen Fehler her
vor. Die beroifhen Leiftungen der preußifchen wie der kaifer
lichenTruppen werden gebührend anerkannt. namentlich auch
die bewunderun swürdige Haltung der öfterreihifhen
Kavallerie und rtillerie.- Eine fchwereSchuld und ihre Sühne bilden die Grund
lage des Seeromans ..Die Kaptaube“ von Hans Barlow
(Dresden. Carl Reißner). Nah jenenVögeln. die im Atlantifhen
Ozean und namentlicham Kap der guten Hoffnung angetroffen
werden. if

t eine fchmuckeHamburger Brigg benannt. die bei
böiger See und dichtemNebel ein andres Schiff anfegelt und
weiter fährt. ohne ich um das Gefchicl'des überrannten Fahr
zeuges und feiner efatzungzu kümmern. Erft nachherkommt
dem jungen Kapitän. dem Sohne eines großen Reeders. die
Schwere feiner Verfehlung zum vollen Bewußtfein. und ihn be
drücken Gewiffensqualen. die fich noch verfhärfen. als er er
fährt. daß jenes fremde Schiff feinerzeit untergegangen und
ein großer Teil der Mannfhaft umgekommenift. Ein Zufall
führt ihn in die Heimat der Verunglüäten. und er entbrennt
in Liebe zu gerade dem Mädchen. deffen Bruder der Kapitän
jenes Schiffes war und der bei der Kataftrophe mit zu Grunde
ging. Sie erwidert au feine Neigung. aber nah menfch
lihem uiid göttlihein echt dürfen fie einander niht an
gehören. In einer Sturmnacht findet dann der Shuldige
und Schwergeprüfte den Tod. Der Roman if

t etwas breit
angelegt. namentlich im Eingang. weift aber viele dramatifch
belebteScenen auf. Das Leben an Bord. die Mühen und Ge
fahren des Seemannes find trefflichgefchildert.und an geeigneter
Stelle fteht demAutor aucb ein guter Humor zur Verfügung.- Eine Art Gegenftückzu feinem Roman ..Erdfegen“ hat
Peter Rofegger in feinem neuen Buche „Weltgift“ ge
fchrieben (Leipzig. L. Staackmann). Anh hier ift es ein
Mann aus den Kreifen der oberen Zehntaufend. der. an
gewidert von derenThun und Treiben. unter das Volk flüchtet.
um in deffenkräftigemWefen und Schaffen felbft zu gefunden.
Als er zu diefem Entfchluß gelangt. ift Hadrian Hausler
fchon über des Lebens Maienblüte hinaus. Er hat fo ziemlich
bis zur Neige gekoftet. was auf diefer Erde dem Söhne
eines millionenreihen Vaters von Loctungen fichdarbietet. und
letzterer if

t bereit. ihm alles zu gewähren. falls er nur niht
feine. des Vaters. Kreife ftört. Denn Häusler senior, der
fkrupellofe Großinduftrielle. if

t

trotz feiner hohen Jahre noch
ein lüfterner Genußmenfcv. der mit Verachtung auf den Sohn
herabbliikt. als diefer ihm plötzlichdie Freundfchaft kündigt. fih
fein Erbteil auszahlen läßt und in die Fremde geht oder viel
mehr fährt. denn das neue Leben. das zu führen er fich vor
genommen. beginnt er in einem neu erftandenen. mit zwei
feurigen Ungarhengften befpannten Landauer. Weit kommt
er niht. denn fchon nah ein paar Meilen bleibt er in einem
entlegenen Walddorfe. in dem es ihm ivohlgefä'lt. kleben.
Erft wohnt er zur Miete im Wirtshaus. dann kauft er fich
ein Gut. und bei allem hat er einen treuen Berater in dem
ivackern Saberl. den er vom Stallknecht zum Diener. dann
zum Vertrauten und Herzbruder aufrücken läßt. Wenn der
ehrliche Saberl niht fo fcharf obaht gäbe. würde es mit der
Gutsherrlichkeit Hadrians noch viel fhneller zu Ende gehen.
als es gefhieht. aber ungetreue Verwalter find fchlauer als
brave Bauernjungen. und eines Tages ift der ungerechte
Haushalter mit demGelde feines Herrn verfhwunden. Noch
bleibt diefem fo viel. daß er in einem dürftigen Gehöft weiter
haufen kann. aber inzwifchen hat das ,Weltgift“. das er zu
überivinden gedacht. in dem enttäufhten Hadrian weiter
gefreffen. er findet die Gefchichte..über alle Befchreibung lang
weilig“. meint. daß es nichts Vornierteres gebe als die Natur.
und geht heimlich. ohne daß es der treue Saberl merkt. davon.
Was diefer nach langem wieder von ihm hört. if

t überaus
traurig: wieder zurückgekehrt if

t

Hadrian iu die frü ere Welt.
dorthin. wo fie am tiefften und fumpfigften. ins rrenhaus
hat man ihn fperren müffen. und jetzt liegt er im Sterben.
Saberl kommt nur gerade reht. dem in der Scheideftunde zu
klarem Bewußtfein Rückkehrenden die Augen zuzudrticken.
Und die Moral der Gefhihte? ..Uns hat diefes Shickfal
gezeigt. daß ein Menfch. deffen Seele von Weltgift zerfreffen
ift. niht in die ländliche Natur zurückkehrenkann und foll.“
So will uns Rofegger glauben machen. aber ivir fürchten.
daß niht viele Lefer fichdiefer Folgerung anfhließen. Erftens
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if
t

Hadrian gar niht in die ländlihe Natur „zurückgekehrt“.
denn er war vorher niht darin gewefen. fondern ein Genuß
ling der Großftadt wie taufend andre. und zweitens wäre die
Hiftorie ganz anders verlaufen. wenn er anftati des Spitz
buben einen redlichen Verwalter gefunden hätte. der es ver
ftand. die philanthropifchen Anfihten des Eutsherrii mit
praktifcher Gefhäftskeiintnis zu verbinden. Aber darin that
Rofegger der ethifhen Gerechtigkeit Genüge: der fchurkifche
Dieb wird gefaßt und bekommtfeine achtIahre Zuhthaus

-
nur fhade. daß von dem fchönenGelbe nichts mehr bei ihm
gefunden wird! Ia. bei allem Refpekt. den wir vor dem
Dichter Rofegger haben. einem Dichter von Gottes Gnaden.
es hält fchwer. über fein neueftes Werk. foweit es die reine
Fabel anbelangt. keine Satire zu fchreiben. was natürlich
niht hindert. mancherlei Vorzüge anzuerkennen. Rofegger
kennt fein Vauernvolk wie kein andrer. und weiß wiederum
deffen Eigenart kraftvoll zu fhildern. Ebenfo if

t ihm fein
urwücbfiger Humor treu geblieben. der fichfreilich hier weniger
nah der liebensivürdigen Seite auswähft. als nach dem
bitteren Sarkasmus neigt. _- Die armenifche Frage bildet den Angelpunkt eines
neuen Romans von Rudolf Lindau. dem der Verfaffer
den Titel ..Ein unglücklicbes Volk“ gegebenhat (Berlin.

F. Fontane 8
c

Comp.). Er will damit aber nur im allgemeinen
feine Sympathien für die Armenier ausdrücken. ohne zu ent
fcheiden.wen die Schuld an den entfetzlicbenVorgängen trifft.
die'zur Riedermetzelungvon vielen Taufendeii geführt haben-
die Türken. die Armenier felbft oder das gefamteAbendland.
Als gründlicher Kenner der Verhältniffe in der Türkei und
im befonderenin Konftantinopel wäre er wohl zu einemkom
petenten Urteil berechtigt. Er überläßt es jedoch dem Lefer.
aus feinen farbenreichen Schilderungen. deren Höhepunkt die
Konftantinopeler Schreckenstage vom Au uft 1896 bilden.

e
i

ue Schlüffe zu ziehen. Flöfzt fchon die endenz des Ber
falfers dem Lefer ein höheres Iniereffe ein. als es eine ge
wöhnliche Romanlektüre bietet. fo wird diefes noch durch
die feltene Kunft der Darftellung. durh die reife Welt- und
Menfhenfenntnis Lindaus und durch den malerifhen Reiz in
der Schilderung des häufig wehfelnden Schauplatzes der
Handlung. deren Held ein ehemaliger deutfcherOffizier ift.
erheblich gefteigert.- Seine wechfelreihen Erlebniffe iin dunkeln Erdteil
fhildert Dietrich E. Braun in dem Buche ..Auf und Ab
in Südafrika“ (Berlin. Fontane & Comp.). Mitte der
neun iger Jahre zog der Verfaffer nach den Burenftaaten.
das lück zu erjagen. und in mancherlei Dingen. den ver
fchiedenftenBefchäftignngen mußte er fich verfuchen. um den
Broterwerb zu gewinnen. Nach vielem „Auf" und „Ab“ ge
lang es ihm. eine fefte Pofition zu erringen. und forglos
konnte er in die Zukunft blicken. da kam der Krieg. der feinen
Wohlftand vernichtete. fein Befitztum der Zerftöruug preisgab.
Er focht in den Reihen der Buren und ge örte zu jenen
Kämpfern. die auf portugiefifches Gebiet ge rängt wurden
und dort interniert blieben. bis endlih der Friedensfcbluß
erfolgte. Der Verfaffer fhildert unbefangen. und wenngleich
er die Härte der englifhen

Kriegführuiigztadelt.
fo if
t er doh
auh nicht blind e en die Fehler der

* uren. In allen Be
fhwerden und Gefahren hatte er. wie feine frifche Darftellung
beweift. einen guten Kameraden. den Humor. der ihn auh
in der bedenklichftenLa e niht verließ. Einige Abbildungen
rücken bemerkenswerte pifoden vor Au en.- Der vierten Auflage erfreut fich in

eZers
Reifebühern

..Unteritalien und Sizilien“ von [)i-. h. Gfell els
(Leipzig. Bibliographifhes Inftitut). Wenn bei einem _eife
handbuch etwas zur Tu_ end werden kann. fo if

t es kleines
Format. alfo Handlih eit. und gerade diefe fällt bei der
vorliegenden neuen

Anflug?
zunächft ins Auge. Aeußerlich

ift man alfo mit gutem edaht von dem alten Gfell Fels
abgewichen. innerlich aber um fo forgfältiger bei feinen be
währten Einrichtungen geblieben. Ein vortre licher Kenner
Italiens hat es unternommen. das behandelte ebiet für die
Zwecke des Buches zu befuchen uiid alles Neuentftaiidene
nahzutragen. So if

t der Führer unter Wahrung feiner
Eigenart wieder allen Anforderungen der Gegenwart gerecht
geworden. niht zuletzt auch durch die Erneuerung des karto
graphifchen Teils. der durch Pläne von Vrindifi. der Theater
von Shrafus. des Hanfes der Vettier in Pompeji. fvwie durch
eine Umgebungskarte von Palermo und eine Karte der herr
lichen Küftenftrecke Eaftellamare - Sorrent - Amalfi - Salemo
bereihert worden, Neu aufgenommen if

t die Infel Malta.
20 Karten und 61 Pläne find dem Buche beigegeben.- Unter demTitel „Mutter“ hat Marta Volkart einen
Euklns ftimmungsvoller Lieder vereinigt. die die Empfindungen
der rau von den erftenLebenstagen des Töhterheus bis zur
Ero mutterfreude fhildern. Durch zehnVollbilder von Hans
Leiter erhalten die Gedichteihre künfilerifcheInterpretation.
und auh das Porträt der Dichter-in nebft einem Widmungs
blatte if

t beigegeben.
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oa. yrlnuregenten-den'iml in Marburg
Am 12.Mär . dem 82. Geburtstage des Priiizregenten

Luitpold von ahern. wurde das ihm in Augsburg er
richtete Denkmal feierlich enthüllt. In einem neuentftandenen
Billenviertel der an hiftorifchen Erinnerungen fo reichen ehe
maligen Reichsftadt erhebt fich.umgeben von gärtnecifchenAn
la en. das Monument. eine Schöpfung des Bildhauers Pro
fe or Franz Bernauer in München. Auf einem 5 Meter hohen
runden Steinpoftament fteht die nahezu 21/2 Meter roße
Bronzefigur. Ter Fürft. in die Tracht eines Hubertnsritters
gekleidet. erfcheint in Geftalt und Haltung äußerft [ebens
wahr. In fprechender Aehnliehkeit find die fvmpathifchen.
von Milde verklärten Gefichtszüge wiedergegeben. ..Lait
pold. Prinzregent von Bauern* fagt fehlicht die

anchrift
auf der Voi-derieite des init reicher

rnamentik ausgeftatteten Sockels. An den
Breitfeiten des a tectigen Pfeileraufbaus find
in Hochrelief die edaillonporträts der erften
vier Könige Bayerns angebracht. Während man
den Baier des Prinzregenten. König Ludwig l.

.

direkt unterhalb des Standbildes gewahrt. haben
rechts und links die Bildniffe der Könige Max l. lund Max 1!.. auf der Rückfeite dasjenige des
Königs Ludwig [l. Platz gefunden. Vier an den
EckenangebrachteWafferfpeier entfendenfprudeln

des Naß in ein weites. aus Kalkftein geformtes Baffin.
Weitere mächtigeWafferftrahlen fteigen aus diefemvon Stein
ftufen umgebenenBecken empor. Zelte Vault

der mtiilmtioecbrel ln bayern

Zum Nachfolger des aus dem Ainte gefchiedenenGrafen
Crailsheim wurde zum Minifter des Aeußeren und des
Königlichen Haufes der bisherige Kultusminifter Freiherr
Clemens vonPodewils ernannt und zugleichauchmit dem
Borfitz im Staatsminifterium betraut. Freiherr von Podewils
fteht im 54.Lebensjahre. Nachdemer feit 1881Legationsfekretär
bei der bahrifchen Gefandtfchaft in Berlin ewefen. wurde er
1883 zum Gefandten am italienifchen Ho ernannt. wo er
aua; in freundfchaftlicheBeziehungen zu dem jetzigen Reichs
kanzler Grafen Bülow trat. 1896 gin er als bat)
rifcher Gefandter nach Wien. von ivel em Poften er
am 25. Iuli 1902 abberufen ivurde. um das Kultus
minifteriuin zu übernehmen. Sein Nachfolger in diefem
Amte. l)i. Anton Ritter von Wehner. eboren
am 16,November 1850. machte feine juriftifchen tudien
in Würzburg und München und wurde 1879 in das
Minifterium des Innern für das Departement der
Kirchen- und Sänilan elegenheitenberufen. Im Jahre
1888 erfolgte feine c*kieförderungzum Regierungsrat.
1892 zum

J>l)berregiei:iincisrat.
1895 zum Minifterialrat.

ulinnd im 1902 wurde er zum Staatsrat im

0er prinzregenten-örunnenin Augsburg. von franz Lern-1a er-Nüniben
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von der Schweizer Seite ihr Gebiet befehleichendenSchmugg
lern das Handwerk zu legen. Diefe trieben es eine Zeitlang
vollftändig im großen und fnchten vornehmliäi Zigarren.
Kaffee und Schokolade über die Grenze zu bringen. Die
italienifchen Behörden haben nun an den gefährdetftenStellen
ein mehrere undert Kilometer langes. ftarkes Drahtnetz von
vier Metern „öhe längs der Schweizer Grenze errichten laffen.
das ein unbefugtes Paffieren völlig unmöglich macht. An dem
Draht find nämlich
zahlreiche Alarm
glocken in der aus
unfrer Abbildung
erfichtlichen Weife
befeftigt. die den
Wächtern felbft die
leifefte Berührung
des Netzes ver
kündigen.

lief schmuck cler
Errberregln

ordentlichenDienfte
des Kultusminifte
riums ernannt.
Seit langen Jahren
führte er das Refe
rat für Kunft.
Staatsgalerienund
Mufeen und hatte
in diefen bedeu
tnngsvollen An
gelegenheiten die
Regierung auch in
der Abgeordneten
kannner zu ver
treten.welcherAuf
gabe er fich ftets
mit großemGefäjick
entledigte.

eine draht-peu?
gegen

(len schmuggel

Das Univefen
des Schleichhandels
oderSchmuggelsift
in den Grenzbezir
ken der meiften

Staaten fehr fchwer zu unterdrücken. obwohl mit aller
Strenge dagegen vorgegangen wird. Namentlich in armen
Gegenden lockt der mit dem Pafchen oder Sehwärzen zu
erzielende leichte Verdienft trotz der damit verbundenen
Gefahren immer Leute an. da es ihnen an Abnehmern
hüben wie drüben niemals fehlt; auch gilt das gefeh
widrige Treiben ähnlich wie das Wildern dem Volke nicht
als eine fchleehte. entehrendeHandlung. fondern verwegene
Schmnggler fetzenvielmehr eine Art Ehre darein. dem Staate
und feinen Grenz- und Zollbeamten ein Schnippchenzu fchlagen.
Vielfach befaffen fich ganze Banden damit. und bei der ge
nauen Bekanntfchaft der Pafcher mit allen verborgenen Schleich
wegen gelingt ihnen im nächtlichenDunkel mancherZug über
die Grenze. bevor man ihnen auf die Spur kommt; dann finden
mitunter freilich fehr blutige Zufammenftöße ftatt. Faft immer
find es geivandte und liftige Leute. die fichmit dem Schnmggel
befaffen. fie wenden alle nur erdenkbarenSchliche und „Tricks“
an. um die Grenzwächter hinters Licht zn führen. und diefe
müffen ihren ganzen Scharffinn anfvieten und beinahe jede
Nacht auf dem Poften fein. um dem gefeßlofen Treiben zu
fteuern. Ein ganz eigenartige-s Mittel haben neuerdings die
italienifchen Grenzbehörden zur Anwendung gebracht. um den

VbotFriedriätMuller.Munchen

freiberr (Iletnensvan poaewils, clerneue
bayerischeNinizterpräsläent

maria Jesepba
von 0czterrelcb

Wohl die hervor
ragendfte Arbeit.
die in den letzten
Jahren aus den
Wiener Juwelier
Ateliers hervorge
gangen ift. dürfte
der koftbare Fami
lienfchmuckderErz
herzogin Maria
Jofepba. Tochter
des Königs Georg
von Sachfen und
Gemahlin des Erz
herzogs Otto von Oefterreich. fein. mit deffen Neufaffuug
der k. n. k.Hof- und Kammerjnwelier A. E. Köchert beauftragt
ewefen ift. Die hohe Frau. die diefen Schmuck. der-_einen
ert von fait einer halben Million Kronen darftellt. bei Hof
feftlichkeiten trägt. erfcheint feit dem tragifchen Ende der
Kaiferin Elifabeth bei folchenAnläffen ftets an der Seite des
Kaifers Franz Jofeph. Die knnftreichennd ungemein gefchmacf
volle Neufaffung des Schmuckes wurde foeven vollendet. und
wir find in der Lage. mit Genehmigung der hohen Befitzerin
Aufnahmen der zwei hervorragendften Stücke: Diadem und
Corfage. wiedergeben zu können. Diefe Abbildungen zeigen
den Schmuck. den die Erzherzogin in feiner jetzigen modernen

Phat.FriedrichMüller,Miinchen
Dr. flnton von Wehner.nerneuebayerisäie

[kultur-minister

DrahtsperregegenclcnZchmuggelan (teritalienism-schveelzerlsäienGrenze



Geltalt bereits bei dcn
letzten Hofbällen in
Wien und Budapeft
getragen hat. init außer
ordentlich fchönenSma
ragden. die allein fchon
einenbedeuteiidenWert
darftellen. Die Faffung
ift jedochfo eingerichtet.
daß jeder einzelne Teil
fich ausivechfetn läßt
und an Stelle der far
bigen Steine große
Brillantboutons einge
fügt werden können.
Nach unfern Illu
ftrationen vermag man
fich unfchwer die fun
kelnde und blitzende
Bracht vorzuftellen. die
bei feftticher Beleuch
tung von diefen un
vergleichlich fchönen
Sebmuckfiücken aus
ftrahlt. Einzelne leicht
abnehmbare Teile der
roßen Stücke diefes
amilienfchmucks bil
den für fich Schmuck
fachen. wie Broichen
u. dgl.. die von der
hohen Befitzerin.die auch
die höchfte Schutzfrau des öfterreichifchenSternkreuz-Qrdens
ift. bei minder großen Feftlichleiten getragen werden.

0011 0mm :u 01m.
In Kanada plant man eine neue Bahn vom Atlantifchen

zum Großen Ozean. die gegen6170 Kilometer lang fein und
egen 40 Millionen Mark koften wird. Sie foll uin das
Zlordende des Winipeg-Sees heruinbiegen und das Felfen
gebirge durch einen natürlichen Vaß überfchreiien. Was die

Inmitten clerErzherzoginNaila )08epha:Corsage

Intim-ai eierErzherzoginMaria )0zepha: blauem

kanadifcheRegierung zum Bau diefer Bahn treibt. ift in erfter
Linie die Ritt-[fieht auf die Transiibirifche Eifenbabn. Man
will jede mögliche Anitrengun machen.um zu verbuien. daß
fich der Warcnaustaufch von t efteuropa her iiber Sibirien
ftatt über Nordamerika nach Oftafien ivendet.

[lle 'klein cler habiiclämnie
Einen höchft eigenartigen Beleg für die Einwirkung von
Bodenoeränderungen auf die Vflanzenivelt liefert nach Wro
feffor l)r. Franz Leiidig die Vegetation der Bahndämme. Lie
Oberfläche diefer Damme wird durch die ftändigen Geleife
ausbefferungen und die Abtragungen der oberftenErdfäiichten
immerfort verändert. weshalb man fie nur mit Pflanzen be
waihfen findet. die folchen Wechfel. das Auflockern des Erd
reichs und die zeitweife ftärkere Beriefelung vertragen. Tie
größte Rolle unter diefen fpielen aus demAusland ftammende
Gewächfe. darunter die Nachtkerze. Diefe nordamerikanifche
Vflanze ift 1619 bei uns aus einem bvtanifchen Garten ver
fchleppt und inzwifchen längfi bei uns heiinatherechtigtge
ivorden. Uni die gleicheZeit und ebenfalls aus Nordamerika
kam ein Same der kanadifäien Dürrwurz zufällig in einem
ausgeftopften Vogelbalge nach Europa. wo er Gelegenheit
fand zu keimen und fich bald außerordentlich rafch verbreitete.
In der Verbreitung längs der Eifenbahndämnie fucht diefes
Gewächs feinesgleichen. Tie fchmale. fteif aufrechte. borftige
Vflanze. die oben eine dichteRifpe mit zahllofen unicheinbaren
Körbchenblüten trägt. findet man zwar vom Juli bis in den
Winter überall an trockenenWegen. Chauffeen. felbft auf
eDächernmitten in Berlin und andern Städten. aber nirgends
in folchen Maffen wie am Eifenbahndamm. Ein foläier ohne
die Titrrwurz if

t geradezu undenkbar geworden. Noch andre
Fremdlinge haben fichmit Nutzen der Bahndämme bedient und
find auf ihnen als blinde Vaffagiere iveitergereift.docherreichten
fie nicht die Maffenhaftigteit der Dürrwurz und der Nachtkerze.

die 'Feiern-acht cler Japaneriniien

Jin Reiche des Mikado wird es den Heiratskandidaten
fehr bequemgemacht.indem die Haartracht der Japanerinnen
auf den erften Blick erkennen läßt. ob inan ein junges
Mädchen. eine nochheiratsluftige oder eineuntröftliche Witwe
vor fich hat. Junge Mädchen fteckendie Haare auf der Stirn
fehr hoch; fie flechtenfie in Form eines Fächers oder Schmetter
lings und durchfträhnen fie mit Silberiäden. Eine Wittib.
die nicht abgeneigi. einen zweiten Mann zu nehmen. windet
das Haar um eine am Hinterhaupt ivagrecht verlaufende
Schildpattnadel. wogegen die Witwe. die ihrem erften Mann
treu bleiben will. fich das Haar kurz fchneidetund ohne jeden
Sihmuä nach rückwärts fallen läßt.

oelksbtbllethelien aut Eisenbahnen
Aus Kopenhagen wird eine Entfchließung der dortigen
Eifenbahndirektion gemeldet. die aua) anderwärts beachtet
werden und Nachahmung finden follte, Man beabfichtigt
nämlich. die Wagen dritter Klaffe init nützlichenund belehren
den Büchern zu verfehen. die unentgeltlich zur Verfügung der
Reifenden ftehen follen. In Schweden hat fich auf mehreren
Eifenbahnlinien eine ähnliche Sitte fchon lange eingebürgeri.
Dort werden nichtnur belehrendeBücher. fondern auchpoetiiiiie
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Werke. wie die
Frithjofsfage
u. f. iv.. zur Ver
fiigung derNei
fenden dritter
Klaffe geftellt.
Auch werden
die Bücher häu
fig erneuert.

0betpiäsiilent

een Ua'iiew

Der neu er
nannte Ober
präfident der
Provinz Pofen.
Wilhelm Hans
Auauft von
Waldoiv. ift am
31. Auguft 1856
zu Berlin ge
boren. Mit 22
Jahren trat er
als Referendar
im Bezirk
Frankfurt a. O.
iu den Staats
dienft. ging
1881zur egie
rung über und
wurde 1884Re
gierungsaffeffvr
n Bromberg.

pöter in Frankfurt a. O. Nachdem er einige Zeit im
iinifteriutn des Innern befhäftigt gewefen war. wurde er
fchvn 1886. iin Alter von 28 Jahren. Landrat des Kreifes
Fifhhaufen. von wo er 1892 als Landrat des Kreifes Nieder
barniin nach Berlin verfetzt wurde. Im Februar 1898 er
folgte feine Beförderung zum Oberpräfidialrat in Königs
berg. im Oktober 1899 zuiii Regierungspräfidenten dafelbft.

lit. Linn Wilm. cler neun-wählte 0betbütgenneletei
von "ami

Zum Oberbürgermeifter von Vofen if
t der Beigeordnete der

Stadt Düffeldorf. l)t. jut, Ernft Wilms. gewählt worden.
1)!,Wilms. deffenName in weiteren Kreifen durch feineThätig
keit als Direktor der vvrjährigen großen Induftrie-. Gewerbe
und Kunftausftellung in Düffeldorf bekannt wurde. fteht im
87. Lebensjahre. if

t

alfo in 'ungen Jahren auf den bedeut
famenBerwaltungspoften im Offen desReiches berufen worden.
Er wurde geboren in Solingen. ftudierte in Bonn. Heidelberg

5un- flugusi von Wal-vw. aei-neue01m-
pi-äzicteniact-Drei-[nzDosen

kills aller Welt

und München Kameralia und Jura. war dann beim Ober
landesgericht in Köln thätig und wurde 1895zumBeigeordneien
der Stadt Bonn gewählt. Im Februar 1899 wählten ihn
die Stadtverordneten Düffeldorfs zum Beigeordneten diefer
Stadt. In diefer Eigeiifhaft und insbefondere in feiner Thätig
keit als Direktor der Ausftellung bekundeteer eine außer
gewöhnliche Energie und Thatkraft als Verivaltnngsbeamter.

die neue
manuel-battle
ini berliner
Tiergarten

Der reihe Skulp
turenfchmuck des
Berliner Tiergar
teils if

t neuerdings
um eine künftlerifch
ausgefiattete Bank
vermehrt worden.
die. dem Kalter
Wilhelm als Ge
fchenf geftiftet und
demGedächtnis an
den ruhmreichen
Krieg von 1870/71
gewidmet. fich auf
der Weftfeite der
idyllifh gelegenen
Luifen - Infel er»
hebt. Ju der Mitte
der Lehne trägt die
Bank die von Ad
lern flankierteBilfte
Kaifer Wilhelms l.

.

zu beiden Seiten
die Büften von
Bismarck. Moltke.
Noon und dem
Kaifer Friedrich.
der als Kronprinz
Friedrich Wilhelm
dargeftellt ift. Die
Infhriften ver
zeichnen,in Goldbuhftaben 24 Orte. bei denen während des
großen Krieges ruhinreiche Schlachten gefchlagenworden find.

(-:iii sanateiinm titt- l'ögel
Das Neuefte in New York if

t ein Sanatorinni für -
Vögel. das von einer großen Freundin der gefiedertenSänger
gegründet wurde. Daß in der That ein Bedürfnis dafiir vor
handen iuar. beiveift der Umftand. daß gleich in den erften

k'
. , .

1 .44»,
Ok.(si-nat(Ulla-iz.cler..ene-wählte0b"
büi-germelstel-von Vasen
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beiden Tagen nach Eröffnung der Anftalt nicht weniger als

Volieren für die großen und kleinen
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*"00"an" Vögel dorthin gebracht worden find. Käfige und/i"
ii RgeflügeltenPatienten find aufs praktifchfte /

ein ericbtetund in der Ausftattuna den
ver chiedenenKrankheiten angepaßt.Auto
tnatiicheVorrichtungen ermöglichenje nach
Vorfchriit das Einlaiien von wartner oder
kalter Luft. das Verabreichenwarmer oder
kalter Vader. Hier fieht der Laie erft.
an wie viel oerichiedenen Krankheiten
auch die Vögel leiden können: es giebt
Patienten mil Varalnfis, Afthma. Rheu
inatismus, Thepepiier Herzkrankheit.
Fieber n. i. w. Ihre Behandlung liegt in
den finden der beiten Tierärzte von
New * orf; den meiften von ihnen ver
ordneten Mitteln. wie Vuloer. Arienik.
Oele. Mafiage u. i. w„ begegnetman auch
in der menfchlichenHeilkunde. Sogar eine
aflopathiiche und eine homöopathiiehe
Methode findet man in diefem Mufter
ianatorium vertreten.

der Edle-mee ln (il-erhalten.
Nur fehr leiten in Winterszeit kommt
es oorr daß das „Baorifche Meer“. wie
man den am Fuße der Alpen belegenen
See iin iiid'oftlichenTeile von Oberbayern

benannt hat. vollkommen zufriert. aber
in diefem Jahre ift es gefchehen. Ta
entwickeltfichdenn auf der weitgedehnten.
l9? Quadratkilometer fich erftre>enden
Flache ein Treiben. das ganz verfehiedenwar von dem*wie
es die Reifenden und Soiuniergöfte an den Geftaden der,heir
lichen Sees kennen. cDer Rachen. der ionft die filberne Flut
durwfurihte. tf

t* durch den Schlitten verdrängt, auf dem die
Transporte zwifchen den oerichiedenenOrtfchaften am llfer
und auf den Jnieln bewerlftelligt werden. llnire Bilder
geben hiervon anti-.baulicheProben. Seit zwanzig Jahren
gefrbah es gunr erften Male wieder. daß ein Leichenzug fich
uber die Et'sdecfe des Chienifees bewegte.

die blcbterln Entl'e Erdal-il
Ihren 70. Geburtstag feierte am L. April Frau Emilie
von Warburg. unter ihrem Tichternamen Emile Erhard
in wetten Kretien geil-hätzt.In Danzig 1833 als Tochter des
Hufarenoffiziers Freiherrn v, d

.

Goltz geboren. verlor fie in
jungen Jahren ihren Vater, der zuletztMajor im General
itabe war, und wurde 1854 iur Hofdame bei der Vrinzeifin
Friedrich Carl. der Gemahlin des berühmten Heer-führers

if

paztdelöraefungüberam zugelro'enenChiemsee

ernannt. 1863 verinählte fie fichmit demKammerherrn Major
Georg von Warburg. mit dem fie durch Z0 Jahre in glück
licher. nur durch andauernde Krankheit des Gatten getrübter
Ehe lebte. Schon in friiher Jugend verriet fie litterarifehe
Begabung. doch erft in den fiebziger Jahren trat fie in die
Oeffentlichkeit, und zwar mit dein Roman ,Gräfin Ruth'.
mit dem fi

e

[ieh fofort in die vordere Reihe der deutfchenEr
zähler-innen ftellte. Es folgte feitdem eine ftattliche Anzahl
weiterer Schöpfungen. die gleich dem erfigenannten Buche faft
fämtlia) bei der Teutfchen Verlags-Anftalt in Stuttgart er
fchienenfind. Wir heben davon namentlichhervor die Romane
„3m Spiegel“. ..Tie Role vom Hafi", .Die Lehnsjun fer"
und die Novellen oderNooellenfammlungen ..Turf und Var ett“.

z
**7

'uf-rahmendenFranzKogler,Arien

Ueber Land und Meer. Ill. Okt.-Heite, xi'lll. 9

[eiche-.degängnisiiber am zugelrorenmChiemsee

28
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Who'.Friedl-ia)Müller,Wii-nam.
Herzoginflaelgunclevon wage-1a

„Das Meer
weibebenE
.Zwifchen
Havel und
Spree“
„Onkel Her
inann“ und
„Ein Frage:
zeichen“.End
[ict] lei noch
das eigen
artiger na
mentliet) in
Sportfreiien
.relevante
Burn ..Aus
Fortunios
Erinnerun
gen"erwäbnt.
worin die
Verfafferin
gewifferina
ßen eineMo
nograyviedes
einft berühm
ten Geftüts
Joenaä in
Mecklenburg
giebt. In
iln-en Roma
nen und Nox
vellen, die fiä;

alle der wiederholten Auflagen rahmen. verbindet Emilie von
Warburg reicheWhantafie niit flotter Darftellung* und auch

die goldene
Gabe des Hu
mors if

t

ihr
ausgiebig zu
bemeffen. Mö
gen ibr Sebaf
fensluft und
Schaffens-kraft*
deren fi

e

bisher ,

fich in vovent
Maße erfreuh
auch fernerbin
treu bleiben,

bei-20m
J'aelguncle

een 'mama
Ihren acht

zigftenGeburts
tag feierte ani
19. März die
Herzogin Adel
gunde bon Mo
dena.Schwefter
desVrinzregen
ten Luitpold
vonBanern.Jn
Würzburg 1825
geboren, ver
ntäblte fiel)
VrinzeifinAdel
unde am 30.

t ärz 1842 in

Vom.WonBaue-cf*pa-ie
'fon eienfluzgradungenaul aeni farum Lam-mum: rm „zmwarzeZle'ln",lälscblicbale

Grab ges [immun: dezelcbnet

Smile Selma (Emllle von Warburg)

München niit dein damali en Erb
prinzen Franz von Modena, rzherzog
von Oefterreicb- Eiter und ift feit
20. November 1875 Witwe. Seitdem
bat fie in demHaufe ihres einzig über
lebenden Bruders. des Vrinzregenten.
eine zweite Heimat gefunden.

Engl'scb-franuzlscber Telephon
verkehr

Tie englifcben und franzöfifcven Ve
börden für Voft und Telegrapbie haben
jüngft einen neuen Vertrag bebuf-ZAus
dehnung der telephonifchenVerbindung
beider Lander abgefebloffen.Bisher oer
mittelten die Telephonlabel im Kanal
nur den Fernlprecboerkebr zwifchen
Yaris und Londonr jetzt lol] aber auch

Zwifchen
den übrigen Großftädten beider

ander eine folche Verbindung zur
Turaiführung gelangen.

die neue-ten Ausgrabungen au'
elen- Feruin Romanum

Das römifcbe Forum, im Altertum
der Mittelpunkt des ftüdtifcben und
politifcben Verkehrs- if

t ein Vierecj
inmitten der Siebenvügelftadt. das fiel.
von dem Fuße des Kapitolinifelren
Hügels nachder Höhe des Titusbogens.
der Velia„ erftrecft. Jin Jahre 1898
wurde der Aribiteft Giacomo Boni.
dem inan eine ioiffenfcbaftlicbe Koni
1nilfion beigab, mit der Leitung der
Ausgrabungen und Neftaurierungs
arbeiten betraut. die neben der Frei
legung der im Norden und Süden das
Forum begrenzenden Vaulichfeiten in
erfter Linie bezweelen. eine genauere
Kenntnis von den früheren Epochen
der Forumgefcbicbtezu gewinnen, Gleich
die erften Ausgrabungen hatten fehr
intereffante Ergebniffe. und zumal die
am 10, Januar 1899 erfolgte Ent
deckung des berühmten .ichlvarzen
Steinert“ (13ij niger) erregte all
gemeine?,Auflelien und führte zu dein
Entfcbluß, die Forum-Ausgrabungen
in großem Stile weiterzufiibren- wofür
eineSumme von etwa300000Lite fliiffig
gemachtwurde. Die Arbeiten haben feit
berzu einer ganzenReihe wertvoller Enl>
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deekungengefiihrt. die ein iiber
rafchend reichhaltiges Material
fiir die Altertumsforfchung
bieten. Insbefondere gelang es.
neben der durch den Seoerus
bogen führenden Fahrftraße.
die aus der fpäteften Kaifer
zeit oder dem frtiheften Mittel
alter ftammt. etwa 1 Meier
unter dem Vflaiter ein Stück
des antiken Fußbodens frei
gulegen. Eine etwa Zh'. Meter
im Geoiert meffende Fläche
fand man mit großen Blöäen
eines ausländifchen fchwarzen
Marmors belegt. und die Refte
eines erhöhten Travertinrandes
und mehrere darin eingelaffene
aufrechtftehendeweiße Marmor
platten befunden: daß diefe
Stelle urfpriingliai umfriedet
war. Unkritifche Stimmen ließen
fichalsbald mit der Behauptung
oernehment man habe hier das
,Grab des Nomulus“ gefun
den. von dem der Grammatiker

Zeftus
und der Gefchiehtfchreiber

ionhs von Halikarnaß berichten.
Jedenfalls aber be eichnet das
fchwarzeMarmorp after irgend
eine von den-alten Römern

war-nokrelieiaus pompejl; 0ptei-ungvor clemZilae aekUnweit.

heilig gehalteneStelle. was durch die neuerdings in den Erd
bodenfchichtenunter jenem Vflafter aufgefundenen, höchft be
deutfamen Denkmäler von fehr hohem Alter beftatigt wird.
Sie
zeiNten

fich eingebettet in eine hohe Schicht Flußkies mit
vielen nochenvon Opfertieren. Scherben von Thongefäßen,
kleinen Gegenfta'ndenaus ?ThonxBronze und*Knochen u. f. w.
Befonders bemerkenswertfind mehrereFundamente und Vofta
mente aus Tufiftein. fowie weiter weftlich. aber noch unter
dem lapie niger, ein fegelförmiger Säulenftumpf und eine bier
eckige.phramidal zulaufende und oben abgebrocheneStele aus
braunem Tuff, Alle vier Seiten der letzteren bede>t eine
iragmentarifehe Infehrift in höchft altertiimlichem "Latein,
deren Entzifferung noch nicht gelungen ift, Unzweifelhaft
handelt es fich um eine fehr altertiitttltcheAnlage geheiligten
Charakters. fiir die ChHlilfen in den „Mitteilungen des
kaiferlich deutfehen

archäoloxäifihen
Jnftituts' das fünfte vor

chriftliche Jahrhundert als ntftehungszeit annimmt.

bi'clencte 'tune'
Die Ausgrabungen in Pompeji haben neuerdings
wieder zwei koftbare, von uns im Bilde wiedergegebeneFunde
zu Tage gefördert: eineMertens-S ta tu e in

Bronge.
die eine

Art Gegenftüekzu dem berühmten Narciffus im N ufeum zu
Neapel bildet und dort auch aufgeftellt worden ift. und ein
Marmorrelief. das die Archäologen als ein vor demAbbilde
der Aphrodite dargebrachtesOpfer auffaffen. Das nicht ganz
ö Meter hohe und 6 Meter breite Relief zeigt rechts die auf
einem Steinblock ruhende. diademgefehmüekteGöttin. an deren
rechter Schulter ein langes, in einer Lotosblume endigendes
Zepter lehnt. Mit der linken Hand fichauf den Stein ftlilzend,
blickt die Göttin hoheitsoofl dem einen Widder daherfiihrenden
Opferzuge entgegen. Man fchätzt das herrlich ausgeführte

?Zlin
für eine Arbeit aus dem vierten Jahrhundert vor

ri to.

die alte uncl ate neue Zeit in (len Moe-1
Alljährlich geht während der eigentlichen Reifezeit eine
Völkerwanderung im kleinen nach den Alpengebieten'oor fich.
allein auchim Winter oerfiegt der Touriftenftrom nicht. Längft
haben ia viele der befuchteftenKurorte der Schweiz eine
Winterfaifon eingerichtet.die neben Leidenden und Erholung
fuchendenaus aller Herren Ländern auch zahlreicheLiebhaber
des Winterfportst der dort überall eifrig gepflegt wird. in
die Alpenwelt führt. Neben den bereits vorhandenen Berg
und Alpenbahnen baut man immer noch neue; beifpielsweife
ioll am t. Juli die der Vollendung nahe Albulabahn. die
höchfte Adha'fionsbahn Europas. dem Verkehr übergeben
werden. Vielfach vermittelt aber nach wie vor die Vofikutfche
den Verkehr, was freilich in fchneereichenWintern oft fchwierig
enug ift. Da niüffen vorher die fchweren Schneepflü e in
hätigkeit treten und nicht felten ganze Scharen von S nee
fchauflern fich iniihen. um die oerfchneitenStrecken fahrbar

pet-.cells- Statueaus pompeii
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l)le Eisenbahnvon Chur nachDavos übersmreitetbci Wolfgangihren Scheitelpunlttin einerHöhevon 1634Metern

zu machen. Häufig fetzttitan die Poftkutfchenauchauf Schlitten.
wie dies unfer Bild zeigt. das ein folches fombiniertes Fuhr
werk auf dem Wege von Chur nachArofa. einem der höchft
gelegenenSommer- und Winterkurorte der Schweiz. vorführt.
Wie ein Typus der alten Zeit erfcheint uns heute eine folche
Beförderungsart gegeniiberdent ftolz dahinbraufenden Dampf
roß als dem Repräfentanten der neuen Zeit. Als Gegenftück
zu der eben erwähnten Illuftration geben wir ein zweites
Winterbild aus den Alpen. das einen Zug darftellt. der auf

der Strecke Chur-Landquart-Davos bei Station Wolfgang
den Scheitelpunkt der Bahn in dcr Höhe von 1634 Metern
überfchreitet. Diefe 1 Meter-Spurbahn bietet großartige
Landfchaftsbilder und hat fich trotz der großen Steigung und
der kleinen Radien beftens bewährt. Sie führt von dem auf
der Paßhöhe gelegenenWolfgang bergab durch Wald. dann
an der Oftfeite des fifchreichenDavofer Sees und der Mün
dung des Flüelathals vorbei über das aus dem See abfließende
Landwaffer nach Davos-Dorf und Davos-Platz.

0te alte una äle neueZeit in eienAlpen: Postsäilittenaut oem(liegevon Chur nam Arosa



its- för mössige Zie-neten “ist
kecdcnaiitgabe

Ein Weinhändler hat ein Sortiment von 133 Flafchen
Wein in 37 verfchiedenenMarken fo aufgeftellt. wie es durch
vorftehenbe Figur angedeutet ift.

Wide
der 7 wagerechten.

der 7 rechts- und der 7 linksfchrägen eihenweift 19 lafchen
auf. Nun will er das Sortiment auf 140 Flafchen ringen.

ihre Anzahl in den einzelnen Reihen foll aber wieder
eine gleiche fein. Er rangiert bei 7 Sorten je eine lafche
ein. und nun zählt jede der 21 Reihen 20 Flafchen. ohin

wußte-ver
die 7 Flafäzen ftellen? (Es find zwei Löfungen

mögli .)
"

qmetellrätzel

Nur in der Sage ift erhalten
Der Glaube an der Götter Walten.
Die Rom verehrt und Griechenland.
cDochheut noch bleiben zugewandt
Anbeter ohne Zahl der Einen.
Die hier im Rätfel will erfaieinen.
Die jungfräultche uldgeftalt
Läßt nicht leicht V ännerher en kalt.
Und zum Verftändnis der atur
Führt edle Jünger ihre Spur.

Die Anfangszeichen doppelt fetze
Und fuch fiir alle andre Plätze.
Bis fie fich aneinander reihten
Zu einem Volk aus alten Zeiten.
Das von den Nachbarn niäjt geliebt.
Doch Bruderpflichten treuer übt.
So daß fein Name fich geehrt
Ju unfern Tagen noch bewährt. M. Sch.

Illbenrliuel

1

Es kann gewähren und kann auch verfagen.
So wletracht wie Frieden iin Schoße tragen.
In etten hier fchmieden.dort Feffeln fprengen.
Begltlcken. fegnen und Leiden verhängen.

2. Z.

Dein einen verhaßt. dem andern willkommen.
Von mancheminit Schreckentgegengenommen;

Nicht immer ftillend Verlangen und Sehnen
Und häufig beklagt in Kummer und Thränen.

Ilnagi-ainin

Was fich drin birgt an Gedanken iind Plänen.
Hoffen und Fürchten. Erwarten und Sehnen.
Wer vermag's klar bei fich felber zu lefen.
Wer dräng' fo tief ein in andrer Wefen?
Laß fich die Zeichen des Wortes nun rühren.
Such fie zu neuer Geftaltung zu fiihren.
Bis aus

dengßluten
des Stroms dir

gelang).Lohn deiner übe. ein köftlicher Fang,

t k. Sch.

ketenungnäm' :

Wie ftrahlend kommt fie in die Bahn gefprengt.
Auf ihrem -xe wie graziös fie thront!
Ein jeder Blick an folcher Schönheit hängt.
Und die Bewunderung ihr Lächeln lohnt.

Nun fteht fie auf der Kruppe. und dem Hengft
Scheint felbft das fchwerfteHindernis ein Spiel;
Er ift niit feiner Lehrerin ja längft
Vertraut und folgt. verlangt fie noch fo viel.

Da plötzlich aber eine Rofe fliegt
Jus Aug' ihm. für die Reiterin beftimmt.
Und Schreckund Schmerz die Sicherheit befiegt.
So daß den letztenSprung zu kurz er nimmt.

Er überfchlägt fich. feine holde Laft
Jn jähem Fall er unter fich begräbt!
Nun liegt fie ftill »e-l in banger Haft
Stilrzt alles zu ihr hin - ob fie noch lebt? -

vielsllbige Simatic
Wer in die Wildnis ward verfchlagen.
Muß viel Entbehrungen ertragen.
Und wenn dazu die Erfte zählt.
Sie Mund und Magen bitter fehlt.

Als Bild der Feftigkeit nicht fetten
Mag wohl das andre Vaar uns gelten.
und der Vergängliäikeit zum Raub.
Sinkt doch fo oft es in den Staub,

Das Rückwärtsfchauen bringt Gefahren.
Wie fich's vor manchentaufend Jahren
Schon zeigte einer Dame klar.

M. Sch.

Als plötzlich fie das Ganze war. M. Sch.

Rätsel

Bin als Gewand
Euch wohlbekannt.
Doch auch als Stein
Aus Holz und Bein. G. V. V.

1
.

2. 3. Das Ganze.
Aus nichtigem Keime vielleicht entfprießend.
Borübergehend nur wenig verdrießend.
Nicht fetten aber Gefahren enthaltend
Und felbft dem Leben fta) drohend geftaltend. M. Sch.

stattet-Im]

a. al. bach. ben. ber. ber. burg. chen.de. eis. el. ef. feld.

furt. gen. gen. gen. gol. in. kla. la. [an. le. lin.lo. mes. mitn.
neu. pen. ra. rei. rot. fal. fen. fo. ipa. ftadt. fter. te. ten. ten.

thurn. to. ue. var. za.
Vorftehende 46 Silben find zu l0 Städtenamen zu ver
binden; die Anfangsbuchftaben der richtig gefundenen l örter

ergeben eine Stadt der bavrifchen Rheinpfalz. .

Bulls-ungen cler Kätcelautgaben in lien 'i
Des Röffelfprungs: D a s N eh.

Es jagt ein Jäger früh
am Tag

Ein Reh durchWälder
und Auen.

Da fah er aus demGar
tenhag

Ein rofiges Mägdlein
fchauen.

Was if
t gefchehn dem

guten errd?
Hat es fichdenFuß ver

leßet?
Was if

t gefchehndem
Jäger wert.

Daß er nicht mehr ruft
und hetzet?

Das Rehlein rennet immer noch
Ueber Berg und Thal fo bange.
'alt an. du feltfam Tierlein. doch.
er Jäger vergaß dich lange!

Der dreifilbigen Eharade: Händedruck.
Des Homonhnis: Sammeln.
Des Silbenrätfels: Schleiermaehcr.
Des Worträtfets: Vermeffen.
Des Füllrätfels: Teheran (Tran. Ehe).
Des Zahlenrätlels: l) Somali. 2

)

Guanaruato.
Z) Gadebufcv. 4) Volnhhmnia. 5

) Franklin. 6
)

Galizien.

7
) Dickens. 8
) Trieft. 9) Kepler. 10) Florida. 11) Eu.

12)Ikarus. 13)Seqdlitz. „Johann Straufz“. ..Die Fledermaus“.
Des Scherzrätfels: Schimmer.

(llhlaiid)
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Gefpielt ini Hauptturnler zu Hannover am 23.Juli 1902.Spanish. pat-tl.

Weiß: Prof. Exner-Stuhlweißenbnrg.
Shwarz: Fritz England-Stockholm.

Weiß. Sha-art. 1o, 81'3-*35 804)(12')
1. QL-E4 v7-LB 11. 7(1)(12 1.1.7)(t2-f
1e.Oel-m 8118-00 12. lcg1)(in 17-t6')
8. lnfl-bä “7-118 13. lädt-113 5

)

“38-118
4. [tdb-a4 IFS-_f6 14, 8350017. [WI-08
5. 0-0 bie-eb 15.8117)(n1 (6)(651
6. c't-W had-37!) 16. bell-f3 t17--ä6
7. (IL-(14 ZUM“ 17, bft-[rb 807-de')
o. (14)(od') o-o Wetßkündl tMatttnfpäteftens
9. 1..-.1-11 856-07 4

“
ugen an.7)

1
) Eine von J. Möller-Kopenhagen herrübrende Neuerung.

derenWert erft nochdurch Unterfuhungeu
feftZuftellen

tft.' Auch 8. .tr-*(15nebft 9. 813x05 ram tn j etcaht. n einer
Partie zwifchenFahrni-Hannover und I. Möller gefha 8. 1tcll
»02 ir-iö 9.8111-112a-o 10.110055("-115 11,05)(.16800010
12.8(12-c4 15-c4 mit gutemSpiel für Schwarz.

I) Ein oerfehliesOpfer! 807-36. wie es tn derPartie Exner
Möller

lgefchah.
war der richtigeZug.

*t 2 uchhier verdiente897-126den Vorzug;

li) S warz hattewohl die Folgen diefes
Schach

ebots unter
fchätzt. * eiß fuhrt die *partie bis zu dem ver lil endenSchluß
äußerft kräftt .

e
z) DieterZug ermöglichteinenaußerordentlichpikantenSchluß.

7
) 18. 'rw-113+ liga-nv 19.111111)(i1ö-f-Zfb-lis 20. ob5xua+
37)(11621.1.35-i8 matt.

c,Vancßfchriften -Yenrteikung
(Für Abonnentenlo [t e n f r e l. Gefuhe find unterBeifügungderAbonnementsqulttungandieDeutfheVerlags-Annan tn Stuttgart zurichten)

bald zunehmende.Sie wollen fich nichtdurchfhauenlaffen. bringen
es aber nicht trainer fertig (anwachfendeWortendnngen: nnfinge
Offenheit. lomblntert init vorher enaiintenZeichenvon Erregvar
fett). Die Langbuhftaben unter er Little find meift kurz und fait
ohne Verlinkungen: in Verbindung mit dem bewegten Online
Ihrer Schrift laffen diefeVerkürzungen

auf Rafchheit fhlleßen.
Sie halten fih nicht unnott [ang be einer Sahe auf und haben
es meift eilig. Der Raum ifi gut ausgenutzt.Anftrlche fehlenoder

WWW
Couline Adele. Sie find egotftlfchund habenweilig Sinn

für phtlanthroplfhe Befirebuiigen. auch wollen Sie diejenigen
Menfchen. für die Sie fiel) tntereffterenuiid die Sie tn Ihr Herz
efhloffen. für fih habenund wachenmit Elferfuht über Jhneu.
Sie find erregbar. empfindlich. überhaupt fchwterig. und da Sie
tnfttnltlv das Gefühl haben. oft unrthtt beurteilt zu werden.
treten Sie fchwer aus fich heraus. Sie ?1nd niht gleichmäßig

enerngch.
aber oft ei

enfinnlg.. B. in Dre-s en. S e flnd etwas umftändlth tn allem.
was Sie than. peinlich genau. auchgewiffenhaftundpflichtgetreu.
Größe der Auffaffung. Welte des Hortzontes fehlen Ihnen. Ihre
Intel-effen belhränlen fth auf den eignenperfönllclienKreis. und
für andre Opfer zu brin en in diefer oder jener Art fällt Ihnen
nicht ein. Sie find au nicht vertieft tn Ihren Gefühlen und
nicht leidenfchaftth ini Empfinden. Der Verftand ift ftärler ent
wläelt als das Gemüt. Ihr llrtetl ift nichtiinnier objektiv.aber hr
feinesGefühl läßt Sie oft tnfttntttvdenNagel auf denKopf tre en.
B. in S. Sie find eine fehr fenflble Frauennatur. die fth

leichtnitßverftandenund falichbeurteilt fühlt und fchwer aus fich
heraustrttt. Sie fireben auch tn allem nachVorficht und Ueber
le ung und haben doch eigentlichden Trieb und das Bedürfnis.

fi
x
;

ri'ictbaltlos der Stimmung und hreni lebhaften Empfinden
hinzugeben.Sie habeneinenllarenVer tand.guteIdeenoerbtndung.
auch .sharfbltit und rafhes Erfaffen der momentanenSituation.
Sie mochtenfparen. brauhen aber immer wieder mehr. als in
Ihrer Abfictit

la
g
.

E. li. Item ich
bewegxxe

Shrift. ungleicheLa e und Höheder
Buhftaben: Erregbarleit.* ehfelderStlmniung un Empfindunge
welfe. Zeilenrlhtitng gewellt. bald abnehmendeWortendungen.

find fteil abfallend. ebenfoEndftrtche.wenn überhauptvorhanden.

witzig-,tn
die Hohe fahrend: fparfain. [Weitendie Dislufflon niht

und onnendabei fcharf werden. SchwacheRundungen am Fufie
derMinusfeln lomnien auch vor: weichereRegungen fehlennicht.
und die Schärfe ift nicht fchlimm.

c. [11ern.man (schweir)



.fqu Jniiuztrie una bewerbe

(Anz dempublikam.)

Die fiihrenbeRolle in derFrühjah rs
undSoinmer-Modeeampagnehaben,
wie uns die bekannteSeidenftoif-Fabrlk:
Union Adolf Grieder & Co. in Zurich
'rl-treibt. Kettendruek-Gewebeoder Eumex,
'Der neue Frühjahrsrock ift weit und fallt
lofe und faltig don den üften, und dem
neuenSchnitt angepaßt nd (ninez meift
auf weiäien, ickimieglamenGeweben wie
ertirez, "altes brillanter, [.0ui5ine8n10
aernez und damaffierien Stoffen.
moiriertem, weißem l.aui8ine-i**onclfehen
wir breite Atlasftreifen. und zwifchen
dicken ein feines- künftlerilcbes Lianen- f
Delfin, das ftir zeremonlelleGeiellicvafts:

'

Toilettenwunderbar wirkt. NebenStreifen:
Neuheitenwie ln Citineis taz-(*8braclerieß, l
(iii-XS taz-ezcannele'zfind jetztCarte-*tur i
fehr en uogue. Von der Mode beionders

"

bevorzugt find große Punkte und Kugel: i
Delfine, regelmäßig und in buntemGe: Y
mifeh, und auchdarin werden in cin-n35 l

Auf i

Zrieimappe - kinZeigen
wunderbare Effekte wie [.0ui8irle Cnine'e
Globe erzielt. die fiir Bitter-Moden und
Linien-KleiderprächtigVerwendungfinden.
iir letztere bat man aua) neuen
Ewotten auf Mattes-?ana reizende neue
Zularnmenftellungengebracht, Neu find
auch ficoßzaiamit Ciiine'ß. Walchieidenin
neuenDeifins befitztimmer nochZu kraft.
Ganz aparte Mufter bringt man n be:
drucktenFoulards undDanger.,und belon
ders verdienendie lmpreezianzplaziiqnes
hervorgehoben zu werden. Man hat
auf demGebietederStoff-Dructerei außer
ordentlicheFortiatritte gemacht, ee giebt
Foulards. die in Glanz und Bracht mit
denreicbltenDamafienwetteifern.Praktiker)
und tleidlam lind immer bedruckteVoriger
i-'oularcl8,die in ungeheurerAuswahl 'chou
in billigen Breisiagen gebracht werden.
Außerordentliche Erfolge erzielen aua)
Keiteufticthewebe wie l.auj5inenix-eedro
aerie, kouißine ra (ie [einc-Ze1c. In
lcbwarzen Stoffen

Li
n
d neben nrrnures»

Gewebenbefonders amafteverlangt, und
zwar werdendarin gemuiterieglobe-artige
Kugel-Delfine gebracht,die im Kleide ori
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'

?well
und hocheleant ausleben. Zu wei:

en Brauifeiden kid es blättezbrillanteä
und ähnlicheGewebe.die den Stempel der
Neuheit tragen. Beliebte Farbtöne find
Sandfarbenwie chru, l.an undChampagne
oder Reieda : Grün. nmanoe, Zarceile.

i Gilnftig ift die heuri e Mode. weil fie, wie
aus denclirobener chilich. die die j irma

, koftenloszuftellt. fiir jedenGefcbma und
fur jedeVörfe etwas bringt.

?iiciefmappe

i A. lid. in M. Die Photo raphie

i

mit luni'ilicbemLicbt (Magne um) be
handelt eingehendl)r. E, Holm in einem

t

neuenBande derWhoiographifchenBiblio:
tbek(Berlin, Guitar) Schmidt). Zahlreiche
Abbildun en dienen zur näheren Ver:
anicvauli ung. DerielbeVerla bringt in
9. Auflage I. Grashoffs „i etouate
von Vhotographien“. neu bearbeitet
von Fritz Lolaier. Zu einer Liwtdruel:
tafel gefetlenfta) mehrereTextfiguren.

ii gibt iieie
Zara-inpparaw aber

Liu-oblag,
Reitern-all 17.

kammopbon
dingt. uncxßpriciti: (lauter-ineng

grammopiwnWen-W22,r-We:lljZEll, ungarißcit, böbmjeeii etc.

..erinnern-l*- ii. 'true-into:
[Berlin U7., krieariaitatr. 189.

Flop l,

iiiirnknerstraaee 10.
Buflapou,

i( nroiz- l( örni 2
.

[Dialoge una tieuEZte Mattenrerreiclmieeo gtx-.tio uncl front-i0.

Zucitiianthgsreixende
für eien'erntet' lelctii.bo-izllbigrr

Werkegegen

dove "revision
...amt von Jungvoge| K e...
suclibanellunaln stuttgart.k

Eoiaana ueaaiiia Weltadeatal'ung tea-131900.

Fat/(WM EUR?
-ZZ/kk
MMM".

Unubertroiien :ur frbaitung
einer &Mär-ien "am ! kleider-Wörtern Wetzlar-ic.

Zu badenin allon header-ani'arfiiniorio-. brogan- uncl [71».nr (io-»wlmliitli,

Mit 8 Vvllbildern
don 6a. Queue'.

Ein Band von 530 Seiten.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.
auch direkt von der

soeben erschien e

[Lene billige illustrierte UWabe!

[)ie 8ax0b0ru88e'n
iioman W Gregor Cameron.

M. 4.50, geb. M. 5.50.

Deutfehen Yerkags-Infiakt in Stuttgart.

(-:in flott guckt-iede
ner, tlurcbweg fesseln
eler stuclentenroman.
Dcr priichiige Hintergrund des

Heidelbergerllniverfitai'elcbene ber

leiht demBuche befonderenReiz.



416

V. F. in W. Es giebt Liebig:9[l
l1ums. in denenSie diezierlichen'Darlehen
der bekannten Fleifchez-tralt- Compagnie
iammeln können. Eine neue olge diefer
Karten zeigt die mannigfatbe erwendung
des Steines in allen feinen Arten, dont
fchlichtenVflafterftein bis zum Marmor
blatt. aus demder Bildhauer [ein Kunft
wert geltaltet.
L. v.R. inW. MögenSle "ichden rüh
jahrskatalog des Verfandgef 'aftes
Met) & Edlieh in Leipzig-Bla win tom
men laffen. Von fehr zahlrei en Abbil
dungenbegleitet.oerzeiätnetdas Heft eine
Fülle von Luxus: und Gebrauatsgegen:
ftanden ntannigfachfter Art. Auch fiir
Lftergefthentebietet fiel) darin eine große
Auswahl dar.
B. K. in Hamburg. Solchedaneben
treffenden Prophezeiungen find nament
lich in der Gefchiazteder Techniknnd des
Verkehrswefens fo haufig, daß man ohne

Milton-tibet]
. . ,|bbköun,m3haggnilnul.5 .

insbcgen ont]NW" ka
p
i

(zßoforttraekvcng'Ö.o .

ar- “sb-98W»
Wtmleichtatt

Niederlagen, durchPlakate kenntlich in
den meift. Städten. tonft direkterVer
fand'. Boftcolli, ausreichendzumAn
tina, zweierZimmer, .i t) Mr. 50 Vfg.
franto ganzDeutfchland. Farbentnnfter
und iedeweitereAuskunft bereitwilltgft
durch die Fabrik kran- ont-1.101111,
ker-1111der'. Mitteltra e tt,

für (len lim-ten
enthält.ungar-jlluotriortaa 'erreich
nigo eine reiche *tuner-abiaar herr
liehen,minder-harten

Ztautlon
ant-'ia ..naar-adahannten [-h-tdlgoin
Xen-ucbtuueQntlorkleiden-[tri

LaohoahUon
(karten

nur] clio :n (".Utltponpflanuungun.na
gc-anehttienten

billion-canon
nahen (lern notieren reichhaltigen
lnhnlt.. (ionunooraIteration-.Anlagen
unt] Innwaehulen bieten.

l)tt8 'ferne-lehntewit-clfrei genannt:

6003 & 'wehe-nana,
(Iiirlnorai untl Zuttninehui-Knlngon
Uran-til.liege, lictt'liotcrnntan.
M. - 77 a 1 l u t'

libeingnuitraia.

Zriet'tnntqeenpreiZliZta
ratia30000preiae. 7ielo hbbilaung.
Ankauf e. Zawtnl. u. ein-el. Marleen.
pbjljpp Kozöcrk, 80Min 0,
Zur-98"'. 8. ..'71könig'. .Sin-1.x'

VapterundDruckderDemi-benVerlags-Anftaltin Stuttgart

Zrieimapoe - Unreigen
Mühe ein lan es Regifter davon entwerfen
könnte. Der - nglanoer Lardner hatte, um
nur ein einziges Beifpiel anzttfiihren, ein
diefes und grundgelehrtesWerk gefchrieben
tiberdieabfoluteUntno limfeit,elneDa1npf
fchlffsverbindung zwißhen England und
den Vereinigten Staaten herzuftellen. Als
das Buch fertig edrucktwar, tant das
erfteExemplar au einem - Tampfer in
New York an.
K. M. in Mülhauten. Größe 1-67
Meter: es rammt auf denGrad der Kurz
flrhtigkettan. UnbedingtzuverlaiflgeAus
kunft über alles. was Sie fonft noehwiffen
möchten. erhalten Sie auf dem Bezirks
tommando. an dae Sie fichwendenwollen.
V.R.tnSrb. AtnTewnikutnAlten
burg (S.-A.g, einer höherenund mittleren
Lehranftalt ftir Mafchinenbau, Elektrotew
nik und Chemie mit fchon ein erlcjtteter
Lehrwerkftatte-elektrotewniichetn*raktikunt
und memifthentLaboratorium beginntdas

95 Vf. an,

W' Zsjcisrr-Zoii
if
t

fo niedrig. daß wir unfere Seidenftoffe zu billigften Engros-Vreifen
porto- und zollfret an Private meter» und robenweife verfenden.
moderne Mufter in fehwar. weiß. farbig. Wundervolle cFoulards von

toben franfo. Vriefporto 20 Bf.IojaomtoT-kadrlk-'onwn

mio" [It-ieller & 6L, Zürich 638
[ist. [lautet-known.

Sotnmerfemefteram16,April, Aufnahmen
finden bis dahin, toweit der vorhandene
Wlan ausreicht z non] taglich ftatt, eine
rechtzeitigeAnmeldung diirfte fich aber
empfehlen. Jntereffenten erhalten aus:
fuhrliazeProgramme aufWitan toftenfrei
durch die Direktion

zuDefandt.H, G. in Berlin. lit Dank abgelehnt.
nr Beachtung! 'licht derwendbare

Ted cute. Streu-veunddergletapenfendenwir
uur_zur-ua,wenndas

eutfztrewende
*tio-todei

geftigtift. Die uatbtriigltheEinirnduug dat
'einenZweit.denndienichtverwendbarenEin

giinbge
ohneBot-toverfallenfofortdemBautec

or .

VerantwortlicherRedakteur;

Craft Swirl-ert ia Stuttgart

Jiamdrua ane demInhalt diefer Zeitlflnift
wird ftrafrerhtlitdverfolgt

Hoch

(Schnai.)

Soeben
erfchienin

M. 2.50. geb. „M 350.

vehanclelt alle Etagen,

rueammenbängen, r. b
.

F

Durch alle Buchhandlungenzu

p beziehen.aua) direct von der

neubearbeiteter. und erweiterter

tous santa e. e.

F

Yam-pflege - Haarfrkund
[Graue Haare
- Haarfärbung i

ciie irgenciutie mit (lem haar iFrauenbart-daarentfernung
Yopffthmerzen - xlervotität
.Gehetmmittel u. t, w.

deutfhen Irrlags-Zuflait in Ztuttgari.

Auflage

0011 l)r. J. [boot.

1||..rtt||||||"'""|||||'|||||'|'||||||l||r|||"'||||||'||||'||"'|"|||||

Briefe und Sendungen nur: An die penifeheJettaga-Znfiat't in Mutig-rt - ohne K' erio nenan gab e - zu rinnen.
M'W-"ÄLL

.eit-etnicht an! bei
Melcheuchtune!Zinni-mut,30ml.auchbei
Zcheuicheruatinaenaller Nrt, Zitraphuloze,
[ih-china, Uenrurhenie etc. mit graz-tem
Nauen 'ern-weitet.

"ira Held" 'am rar
ieaiennnakrankenorg-omnia. rnit .Kr-petit
genommen,leichtarzirniliert,sui 'ertragen
.miteigneteichauchäeehnlh'arrüglich ala
Uahrungrrnitralfiir [Carter.

ein 'on bemerke-gerietenmettiain..Qualitätenwarenempfohlene.,für

k'eiobsiiobligo um' "ui-.mw
gar-aar.. unantdanruah.. blutbllaanau '(rüiflgungarn'tut.

1*). ALLER, chemiIehe [kat-kite, barrnamäd.
Zweighänaer in [Norton, Wo le

grajt'rnicht,"je unter:
Liaenyrilparare,:lie Zähne an. :on-tern irt
frei 'on jeglichenunanenehinen"eben
n-irlrnngenuna rtr-ira.tee.li- 'on jungen
Uäachenmit "ot-liebegenommen.

i1(inyulrer-,'tabletten
ortä knatilienfarrnjn allen Kpotheltenru
haben. Line Zchachteljiaernogalloitadtetien
rnrnpreiae'an hl. 1,4o.
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